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S)en 23. %muft 1792.

@lei(i§ mä) meiner ^nlunft in llkin^ bejuc^tc id§

^ettn t)on Stein ben &lteten, ^dniglid^ {iteugif^

ftatntnetl^crrtt unb Oberfotftmeifter, ber eine 5lrt Äc«

» fibentenftelle bafelbft mja^ unb jiij^ im ^ag gegen

aQeS XetioItttion&Te gen)altfam ait^aetd^nete. (Sr fd^tl«

bette mir mit flüdjtigen ä^ä^n bic biö^erigen gort^

fd^tttte bet k>etbttnbeten $eere, .unb )>evfa]^ mid^ mit

einem ilu^jug beo tüpügiaplji)c^en %Üai: von Xeutfd)«

10 lanb, toeld^n du gf^^antfutt, untei; bem Sitel:

ftricgStl^eater Detanftaltet.

aJlittagö bei i^m gur Xafcl \anb iä) mehrere

franadft)d^e gfrauensimntev, bie td^ mit Sufmetlfam»

feit au Bctrod^ten Urfad^e l^otte; bie eine (man fagte,

u ed fei bie @eliebte beS ^ergogS uon Otleand) eine

ftottlid^e %xaii, [tollen ^etragen^ iinb fciioii von

getoiffen i^at^ren, mit rabenfd^toar^en ^ugen, Singen«

broutten nnb ^oqt; übrigen^ im (Se^pxäi^ mit Sd^id»

lidjfeit freunbiid). (Sine Xod^tct, bie Butter j[ugeuö=

so lid^ barfteUenb , \ptaä^ tein äBott. S)efto munteter

nnb tci§cnbcr jctgte fid^ bie §ürftin 2Jlonaco, cnt»

fd^iebene ^unbin bed $rin)en bon (Sonbe, bie Qittbt

bon gi^antiH^ in guten Xagen. Slnmut^iger toax
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4 (Sam))adne in gfcantveid^ 1792.

nid^td gu fel^n aU biefe fd^Ianfe ^lonbine; iung,

Reiter, pujjen^aft; fein ^ann, auf bcii ]ic'§ anlecjte,

l^äite (id^ t^eitodf^xm Urnen. kobad^tete fie mit

ftetem @etnüt]^ unb tounbette mäi $l^iltnen, bte td^

^iet nid^t au finbeu glaubte, fo frifd^ unb tnuntcx s

i^t SSBefen tteibenb mix abettnate begegnen gu fel^n.

©ie jdjien tocber fo ge[t)annt uoci) aujöeregt, al^ bie

übrige ©efeUfd^aft, bie benn fmlid^ in Hoffnung,

Sorgen imb SBeängfligung lebte. 3n btcfen Stögen

n)axen bie ^^Eiiüen in gtanlneid^ eingebtod^en. Ob lo

ftd§ Songto^ fogletd^ ergeben, ob ed toibetftel^en toexbe,

ob auä) re))ubltcantf(^=franabfifd^e Gruppen {id^ )U

ben SlQiitten gefeQen unb iebermann, toie ^ bec«

fprod^en toorbcn, fid§ für bie gute Sad^e crfl&ren unb

bte gfottfd^ritte etleid^tetn totxht, bad oKed fd^Uiebte is

gerabe in biefem ^lugenblidfe in 3toeifel. ßourierc

touiben ertoattet; bie le^en Ratten nur ba§ lang«

foute Sorfd^reiten bet üxmee unb bte ^inbetniffe

grunblofcr SBege gemelbet. 2)er gepreßte äBunfd^ biefet

^tfonen loatb nut nod^ b&nglid§ei;, ati fie md|t tttt'

»

bergen fminten, baß fie bie fd^nellfte SRüdEfel^r in»

Säaterlanb toilnfd^en mugten, um t>on ben ^ffignaten,

bex grftnbung t^rer geinbe , aSortWI jiel^n , tool^I«

fetler unb bequemer leben gu !önnen.

Sobann t^nixa^i* id^ mit SbmmeringS , ^uber, »

gorfter§ unb anbem f^reunben ^toei muntere Slbenbe:

l^ier fiil^U' id^ mid^ fd^on toiebex in baterl&nbifd^et

ßuft. liuijt \d)on frühere 33c!annte, ©tubien=@enoffen,
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^mpQ^nt in Sftonhet^ 1792. 5

in hm htmä^haxtm granffutt toie 311 .^aufe (©öm»

mextng^ (Gattin toat eine gcantfurteun), fämmtlicl^

mit minn Vtnttn berttout, i^ßt getttalen Sigen«

Ivetten fi^^c^enb, mandjtv Ujter glücflic^cn äöorte toiebex«

9 l^olenb, meine gtoge ^l^nlid^teit mit il^r in l^tetem

Settagcii unb lebhaften Mebcn mü}x aU einmal 66=»

t^^mzlnb, toa§ gab ed ba niii^t fttt Slnl&ffe, SlnUänge,

in einem natütlid^en, angebornen unb angetoöt)nten

äSetttauen! Die gfteil^ett eines too^llDoUenben ^d^et^eS

10 auf bem Soben bet SBiffenfd^aft unb 6inftd§t betliel^

bie ]§eitetfte Stimmung. SSon ^JoUtifd^en 3)ingeu toax

bie 9tebe nid^t, man füllte, bag mon fid^ toeäfitU

fett{(^ 5u idjüuen ^abe: benn iDenn fte tcpublicanifc^c

@efinnungen nid^t ganj ml&ugneten, fo eilte id^

I» offeniat mit einet Slrmee au jiel^cn, bie eJen biefen

@e|innungen unb il^tec äBitlung ein entfd^iebened

Snbe mad^en foUte.

Stoifd^en ajlaina unb S^ingen erlebt^ ic^ eine ©cene,

bie mir ben Sinn bed £aged alfobalb toeiter auffd^log.

20 \\n]n le{(^te§ fV^itirnicr! erreid)te jctjiicU einen t)ier=

f{)ännigen fd^loecbepactten ^gen; bet ausgefallene

^ol^ltoeg auftnftrtd am Setge l^et tt^l^igte unS au9«

aufteigen, unb ba ftagten toii benn bie ebenfaUö

atgeftiegenen Sd^toäget, loet bot und bol^in falzte?

» 2)ex ^ßoftiliun iene» SBagen» ettDibertc baiauf'mit

Sd^im)»fen unb ^^ud^^n, ba§ ed gtanaöfinnen feien,

bie mit iljiim '^apietqclb burd^julommen glaubten,

bie et abet getoig noc^ umtoetfen tooQe, toeun fic^



6 (kin))agne in QxanUtid^ 1792.

etnigo^a^n (Belegenl^eit f&nbe. äSHt bettoiefen il^

feine öc^^äfl'iQc Seibcnfd^aft, öl)uc i^u im ntiubeften 51!

beffetn. f8ti fe^c longfatnec 0al^rt ttat iä^ ]^ert)oi;

an ben @<|Iag ber ^amt unb rebcte fie freunbR^ an,

tootauf fid^ ein junget, fdfiöneS, abet Don äng|tUc^en &

3fis<n Befd^attetel @efid^t einigermaßen eil^eitette.

6te t^erttaute foglettJ), baß fic bem ©emo^l nadj

Stiet folge unb t^on ba 6alb mdglidlft nad^ gftanl*

xei(^ 5U gelangen miin]d]c. id) xf^t nun btcfcn

@(i^ritt als fe^r ooieilig fd^ilberte, geftanb fie, bag 10

ouScr bet i&offnung i^ren ©emal^l totebet su finben,

bie ^iot^loenbigleit loteber t>on Rapier gu leben, fie

]^te§u Betoege. 9^tner geigte fie ein foU^ed 3uitauen gu

ben neibünbeten 6treitträften bex ^ßreufeen, Öftrerer

nnb (hnigtitten, baß man, lodt' aud^ 3^it unb Ott

»

ntd^t l^inbeiiid^ getoefen, fie fc^toeilic^ ^urüdfgc^alten

Unter biefen (Beffwftd^en fanb ftd^ ein fonbet«

Bater Slnftoß; über ben ^ol^Itoeg, toorin tüir befangen

toaren, ]|atte man eine l^dlaetne ätinne gefül^rt, bie bad n»

nöt^ige SÖaffer einer jenfeitS ftel^cnbcn o6etfc^läd£)ttgen

mf^U auBrad^te. Wan ^ötte beuten foOen, bie $ö^e

bc§ @eftcl(§ h)öre bod^ tücnigftenS auf einen .&eutüagen

bered^net getoejen. äBie bem aber aud^ \ü, bai gul^r«

loerl toar fo unmftßig oBen auf Bepodt, «^ftd^en unb »

^c^ad^teln ^)^ramibaiijc^ über einanber getl^tirmt, baß

bie 9linne bem Vetteren ^ortlommen ein unfiBettoinb»

lid^eS entgegenje^te.
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9ampa%m in gfranttttil 1792. 7

öi^Ö nun etft ba§ giuc^tu uiib «ekelten ber

^fttUotie lod, We ftc^ um fo tricle 3^ aufgel^ltm

fa^cn; tüir aber erboten unS freunblid}, ijüljcn ab=

paden utib an ber anbent Seite bel^ ttöufelnben

6d^Iagbaunt9 Hriebet au^padm. Die junge, gute, nai)

unb nad^ eiUfC^üc^teite grau tougte nid^t tok fie fid^

banibat genug tenel^tnen foSte; ^n^Uiä^ ain lottil^

il^re Hoffnung auf um immer me^r unb mel^r. Sie

f<i^i;ieb ben Göttien il^re» Wamted unb bat titft&nbig,

ha tüii bocf) frül^cr aiv [k luidi Ii'icv fomntcn müBtcn,

ob toix nvä^i am %i^u ben ^üufeut^alt bei @aiten

fci^riftltd^ meberzulegen geneigt to&ttn? Sei bem beften

^tUeu Der^tDetfclten mi an bem ßrfolg iDegen @ri)ge

ber Stabt, fie abet lie^ nic^t bon il§ter Hoffnung.

3n 2rier angelangt, fauben toir bie ©tobt hon

%tuppm überlegt, k»on aUetlei gul^loerl übexfal^tcn,

mrgenbä ein Unterfommcn; bie SQßagen l^ielten auf

ben ^id^n, bie ItUknfc^n irrten auf ben Strafen,

bad Qnattietamt, bon aQen Seiten Beflftnnt, toufite

taum 9iat^ ju fd^affen.' 6in foldjeö töetoirrc ieboci^ ift

toie eine %tt Sotterie, ber Üimüä^ aie^ tsgenb einen

©ctoinn, unb fo begegnete mir Sicutenont Don giit jd}

bon bed ^rgogd Stegiment unb brad^e mid^, nad^

fteunblid^ftem Segrügen, §u einem Sanonicud, beffen

groge^ unb tDeitläuftigeS @epfte mid^ unb

meine com^^nbibfe (Squi)iage ftemtblid^ unb bequemlid^

aujnai^m, too id^ benn fogleid^ einer genugfamen 6r-

]|olung tifiegte. Oebad^ter iung^ miiitäxifd^ greunb.



8 Q,ampa^nt in giaulreic^ 1792.

t)on Ainb^eit auf mix belannt m\> etn{)fo^leti, toax

mit einem Hetnen Sommanbo in Xriet au Dettoetlen

beoibert, um für bie autütfgelaffeueu Ätanfen ^u

fotcgen, bie naä^^iäj^xibm äüatoben, betf^tete SJagage«

toagen u. bexg!. aufjuncl^men unb fte hjciter be= 5

fövbent; toobei benn au(ig mir feine (Segentoatt ^u

©Ute fem, oB et gleid^ nid^t gern im Sütfen bcr

3ltmee t)atotüit, tx>o für il^n, aU einen jiungen ftrebeu-

ben ^ann, loenig QHIM au l^offen toax,

iRein S)iener t)atte faum baö Stotl^tocnbigfte au§* 10

tßpaii, ald er fiii§ in ber @tabt umaufel^en Urlaub

eibat; fpöt !am ex \vkba unb bcc^ auberii ^JJtüX"gcui>

trieb eine gleid^e Unruhe ii^n au§ bem ^aufe. 3Slit

toat bieg feltfame Senel^men nner!lftrltd§, bis bod

K&tl^fel fid^ löftc: bie fdjijncn gxanaöfinnen fjatten w

il^n ni$t ol^ne ^nt^eil gelaffen, er fi^Hirte forgf&ltig

unb l^atte bag &lnd, fie auf bem gxo^m Sßla^e mitten

unter l^unbert SBagen l^aUenb, an ber @d^a<]^tel*

t)t^xamibe au exlennen, of^nz iebod} i^xen @cmat)t auf«

gefunben au ^aben. *.
.

»

9(uf bem SQSege t)on £rier nad§ Su^fiurg exfreute

miä) halb bag 3Jlonument in ber ^lät^e Uon ^gel. S)a

mir be!annt loar, toie (fMüd^ bie bitten il^re @eb&ube

unb 3)enfmäler au fe^en iüUHten, toarf id^ in @c=

bunten fogIeid| bie fämmtlid^n £)orfl^ütten toeg unb

nun flanb e0 an bem toüxbtgjlctt $ßla|e. S)ic ?IRofel

fliegt unmittclbax öoxbei, mit toeld&ex fidö gegenüber

ein anfel^nlid^ed äSaffer, bie @aar, berbinbet; bie
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Kampagne in QxavXxtiä) 1792. 9

beS (Etbte^d, eine üppige SSegetation gelten ber Stdie

2iebli(^lcit unb SSßürbe.

S)ag Monument jelbft Ednnte man einen ard^ttet

i tümj(^=plaftifdj ücxjiertcn Cbeliät nennen. (£r jteigt

in tfecfd^iebenen, tünftlen{(i^ übet etnanber geftellten

6to(ftocr!en in bie §öt)e, bi§ er fid) anlegt in einer

@ptj^e enbigt, bie mit 6c^uppen giegekrtig oergiert tft

unb mit Augel, Sd^lange unb %bler in bet £uft fii$

9Rdge itgenb ein Ingenieur, toeld^en bie gegen*

toärtigen Aiiußvlduite in bicfe föcgcnb fül^ren unb

t)iellei(i^t eine S^ttlang feftl^Qlten, fic^ bie Wi^t nU^i

tierbtiegen loffen, bod Senimal au8)unteffen, unb, in

15 fo fern er iS^iö^nti i\t, aud^ bie giguren bei oier

Seiten tote fte nod^ tenntlid^ finb, und übecUefetn

unb erl^alten.

äBie t)id traurige bilblofe £)6elidfen fal^ id^ ni<|t

3u meiner Seit ciiidjtca, o()nc ba§ irqcnb jemonb an

» ieneS ä^lonument gebadet ^ötte. (i^ i\t fretiic^ \ä^on

aus einer fpfttern nBer nton fidji immer nod|

bie Suft unb ßicbe, feine perfönlid;e ©egentuart mit

aller Umgebung unb ben d^ugniffen t>on S^ttgleit

ftnnlid§ auf bie 5lad)tüeU bringen. $ier flehen

u SUetn unb ^nber gegen einanber, man fci^mauf't im

f^omilienfreife; ober bamit ber SSefd^auer aud^ tüiffe

tooi^er bie ^IBo^i^dbigleit tomme, ^ie^en belabene 6aum-

roffe einiget, (Beloerb unb ^anbel toirb auf mand^erlei

Digitized by Google



10 (Smpapit in gfiattfmd» 1792.

aSBeife t>oxqe^tUt S)enn eiflentli^ ftnb e9 flrieg§*

ßomnttffaticn bic fid& uub ben {Irrigen biefe ^flonumcnt

ettid^teten, jum S^upt^, ba§ bamald tme ie|t an

folii^ex stelle genusfamer äöol^lftanb eiiinc^en jei.

9Ran l^atte biefen gattjen @^i|bau aud tüd^tigcn s

©anbquabern rol^ übet einonbcx get^ürtttt unb al^s

batut, toie auS einem gelfen, bie axä^iidtoni\ä^'

))Iafttfd^n Setilbe j^tauSgel^atten. Sie fo mond^etn

Sai^rl^unbette toibeifte^enbe S)ouer biefe§ Wonumcnt^

mag fld^ kool^l ani^ einet fo gi;ftnbU<i§en älnkge l^et« lo

fd^reiben.

S)iefcn ongcnel^mcn unb fru(]^tboren @ebanlen

lonnte ic^ uiic^ ni(i^t lange l^ingeben: benn gan^ nal^e

batei, in @tebenntac^exn, loat mit baS mobentfte

6d^aufpiel Bereitet. §tet fonb xd) haä &oxp^ ®mi* u

gtittet baS and lautet SbeUeuten, metft Subkoig^

tittcrn, beftanb. 6ie Ratten tücber Siener noc^ ^Heit«

Imä^it, fonbetn befotgten fid^ felbft unb i^t $fecb.

®ot mand^en f^aV id^ jut Ir&nle fü fiten, tot bet

«^c^miebe Ijalten feigen. 2Ba§ ober ben jonberbatften »

Sonttaft mit biefem bemütl^igen Säeginnen l^ettiottief,

njot ein großer mit Äutfd^ unb Oieifetoogen aUer

3ltt übetlabenet äBiefentaum. @ie tarnten mit gftau

unb 2xthäjm, Äinbern unb 95ettüanbtcn §u gleti^^et

Seit eingeritcft, al§ toenn fie ben innern Mtt>ti\pxuä^ u

tl^teS gegentai&ttigen 3uftanbe9 ted^t taioQten jut Sd|att

tragen.
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S)a einige Stunben i^iet min fteiem ^tnraiel

auf ^oftpfetbe toatten mußte, tonnV nod^ eine

anbete äiemextung machen, fag t)ox bm Q^nfUx

beB ^ßoftl^aufed, unfetn t>j>n bet 6teEe too bo8 j^öftd^en

^anh, in beffen ginfd^nitt man bic unfranlirten Sricfe

gtt toerfen ^»flegt. Sinen Al^nlidlen Subrong fyxV id^

nie gefcl^n; [)unberten iüuibeu fie in bie 9ii^e ge-

fenlt. S)ad gtängenlofe ääefhelben )oie man mit &i6,

@eer unb @etft in fein SSatetlanb bntd^ Me ßfide be9

bttcd^btod^enen SamnteS toiebei; ein^uftri^men begc^ic,

toax nid^t leBl^aftet unb aufbringlid^ct tooquBilben.

fßox langet SBeile unb aus ^uft ©el^cimniffc ju

enttmdeln obet ju fu))))liten, bad^t' id^ mit toa^ in

biefcr SBriefmenge too^l cntl^altcn fein mijdjte.

glaubt' i(^ benn eine Siebenbe }u {))üten, bie mit

Seibenfd^aft unb €(|nter§ bie Quol be§ Snt6e]|ten9 in

joictiet Trennung ^ejtigft auSbrütfte; einen greunb bet

Don bem gfteunbe in bet An^etflen 9li>tl^ etntged @elb

öerlongte; aufgetriebene fSfrauen, mit ffinbern unb

SHenftanlgang, beten (Eaffe bid auf toenige äklbftftdte

»^ufanimcrigejdjmDi^cn toni; fciii'iqL^ '."liitiänger bcr^rtn*

^n, bie bad ^efte ^offenb fid^ einanbet Suft unb

Vtnif) auft)rad^en ; onbete bie fd^on baS llnl^eil in bet

gexnc njitterten unb fid^ über ben beöotftel^enben 33er=

Ittft i|tet (Bütet iammettioU iefd^toetten — unb id^

hmk nid^t ungefd^idCt gcrotl^en ^u ^aben.

übet mand^ ll&tte bet ^oftmeiftet mid^ auf, bet,

um meine Ungebulb nad^ ^fexben )u Befd^toid^tigen,
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miä^ k)otfö^U(i^ gu untetl^atten fud^te* St geigte mir

Dciidjicbene Briefe mit Stempeln, an% entfernten

@egeni>en, bie nun ben ä^orgerüdten unb äiorrüdenben

na($trren foEten. gfranheid^ fei an atten feinen

©langen mit fold&cn Ungiüctlid^en umlagert, Don 5

Xntloerpen 6i9 3ti^a; bagegen ftünben eben fo bie

fran^öfijdjtii .peeie ^ur äJert^cibiauuö unb ^lun iiuh

faU bereit. £r fagte man^ed iBebenllid^e; il^m f^ien

ber Suftönb her 2)ingc toenigftenS fcl^r jtüeifell^aft.

S)a id^ mic^ nid^t fo toütl^enb ertoieS, toie anbere 10

bie naä) f^ranlreicl l^tneinftfirmteU; l^iett et mid^ 6alb

für einen ü^epuBliconer unb jeigtc mc^r SScrtrouen;

. et lieg mid^ bie Unbilben bebenten, bie ^teugen

Don äBetter unb äßtö über ©oblen^ unb Syrier erlitten,

unb mad^te eine fd^auber^afte ^efd^reibung tme id^ u

baS Säger in ber ©egenb Don Songto^ flnben toürbe;

Don allem loar er gut unterrtd^tet unb fd^ien ntc^t

abgeneigt anbere gu untetrid^ten; gule^t fud^te et mid^

aufmettfam ^u maä}cn, toic bie ^4^reu6en bei'm 6in=

matfd^ tul^ige unb fd^ulbtofe S)dtfer geplünbert, eiS

»

fei nun burd^ bie Xru^jfjcn i3i]d]c[jin , obci burc^ 5pnrf

tned^te unb Stad^aügler; gum <&d^eine l^abe man'S be«

ftroft, aber bie SJlenfd^en im ^nnetflen gegen fid^

aufgebrad^t.

S)a mu^te mit benn ienet @enetal bed bteigig= n

iai^tigcn SriegS etufatten, toeld^er, alä man fid^ über

bad feinbfeltge ^Betragen feinet Xxtipptn in ^reunbed

Sanb ]^öc^li(^ bc)djlDcite, bie '^ntluort gab: ic^ lanu

^ kj 1^ o uy Google



(iampa^m in Of^anfreidl 1792. 18

meine Slrmee nid^t im Bad tranSpottiren. Ü6cr]^aut)t

al>er lonnte td^ btmtäm, ba% unf» WXdm nUSjX fel^t

gcpd^ext fei.

Songto^, befjen (Sxobtmni mix fd^on mttxtot^

5 txiumpl^ircnb tjcrftinbtgt toax, lie§ id^ ouf meiner

^aS^xi xtä^t^ in einiget ^xm unb gelangte ben

27. Sluguft 9lQd^mittoQ§ gegen boS Sager t>m ^au«

coutt. Sluf einer gläc^e gefc^iagen ttior c3 über*

fel^, aber bort angulangen md|t ol^ne Sd^toierigfeit

10 6in feudaler aufgctuüljlter ®oben \vai Uferten unb

SBagen l^inberlid^, baneben fiel eS auf, ba^ man loeber

SBad^en nod^ Soften nod^ irgenb jemanb antraf, bet

fid^ nad^ ben ^öfjen et{unbigt, unb bei bem mau

bagegen toieber einige Srtunbigung l^&tte einaiel^en

15 fönnen. 2Bir füllten burd^ eine ^elttoüfte, benn aUcd

l^atte fid^ ^erlrod^en, um ^or bem fd^red^lid^n äßetter

fümmeiiid^en Scf^iii^ finben. ^ur mit ^ül^e er=

forjd^ten toir t>on einigen bie (^egenb, too toix bad

^eraogl. SBeimatijd^e Stegiment finben Idnnten, et«

so reid^ten enblid^ bie SteEe, fallen belannte ©efidjter

unb tourben tum Seibenigenoffen gar freunblid^ auf«

öeriünunen. fiämmerier :ii)agucr unb fein fd^mar^er

$ubel toaren bie erften SBegrfi|enben; beibe ertannten

einen öielj[ä^rigen ßebenSgefellen, ber abermol§ eine

^ bebentlid^e ßpod^e mit burd^tämt^teu Rollte, ^ugleid^

erfüllt id^ einen unattgene^men ?8ox^att. 5£)öl5fütftcn

ßeib^jferb, ber 5ämQrant, toar &i\itx^ ncici^ einem gxdfe=

lid^en Sd^ret nteberge^rat unb tpbt geblieben.
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9lun mugte ic^ hon btx Situation beS £aget0 noc!^

titel Sd^lhmttexeS getoal^ten unb betnel^men bet

^Poftmetftcr mir öorauSgeiagt. 2Jkn bmk \iä)'^ auf

einet Sbene am %u%t etned fanft auf{ieigenben ^ügeld,

in lüddjem ein üüu ^Htcii: l)cr gezogener Onabcu ^Ißaiicr s

k)on gelbetn unb äßiefen abgalten foEte; biefei; abei;

tDurbe fo fd^nett afö mbgl^ ISel^&ltet aOed Untatl^S,

aßer 3lbtoürfUnge, ber ^bäug ftotfte, gemattige biegen*

güffe buxd^brad^en 9lac^tö ben S)amm unb fü^en bad

tDibeitDättigftc Uui^eil unter bie 3ette. S)a toorb nun, lo

toaS bie gleif^et an Cingetoeiben, jhiod^ unb fanft

Bei 6cLtc Qcjdjafjt, iii bic ot)ue^in feudjteu unb ängft-

lid^en Sd^laffteUen getragen.

9ffKr fottte gleichfalls ein 3dt eingetdumt toetben,

id^ sog obet )?or mic^ beS £ag^ über bei gteunben n

unb Selannten aufgul^atten unb Slad^td in beut großen

Sd^toftDOgen bex SRu'^e 3U p^egen, beijin Sequemlid^»

leii Don ftftl^eien Seiten i^x mix fd^on belannt toat.

©eltfam mu^te man jcboi^ finbcu, luie er, obgleid^

nux ettoa bm|ig <^c^ntte t»on ben SüUn entfernt »

boä) bergeftalt unaugänglid^ Blieb, bog id^ mtd^ SbenbS

mugte l^inetn, unb borgend toiebet ^etau£»tt;agen

laffen.

%m 28. «ugufl.

So tüunbciiid) tagte mir bic^mal mein @ebm;tö= 25

feft. Mit festen und ^ferbe unb ritten in bie

etoberte Seflung; bad tool^Igebaute unb bcfeftigte
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«Stäbtd&cn liegt auf einer änl)üt}e. Ifieine %b\i^t

toax gtoge iDoUene Skdtn )tt {aufen unb toit iKt«

fügten un» foä^"'^ c^r^^^^ Älramlaben, tüo toix

aRuttter unb Mä^kx l^übfd^ unb anmutl^ig fanben.

9Btt feilfd^ten nid§t tntl ttnb aat)tten gut unb toaten fo

attig als eS S^eutjc^en o^ne Zumute nur möglid^ ift.

S)ie @d^i({fate be§ ^aufeS toü^tenb btö Sombatbe«

ment» toaten ^i)d}ft tounbexbat. 5!Jle^rere ©xanaten

leintet einanbet fielen in ba^ §amUienaimnter, man

wflüd^tete, bie -JJluttcr ri§ ein ffinfa au» ber äüicge

unb fU)]^, unb in beut SlugenbUd fd^Iug no^ eine

@tanote gerabe bntd^ bie iKffen too ber jhtaBe ge>

legen l^atte. ^um QHüi toax !eine ber (Granaten ge=

fptungen, fie l^atten bte 3Rd6eln }erfd§lagen, am Qk*

M töfcl gefengt unb fo \vai atteg o^ne toeiteren 6ti^abcn

Dovübetgegangen, in ben Saben loat bine Aug^l ge*

lommen.

S)ag ber ^triotiSmud berer t>on Songto^ nid^t

oHju {tdftig fein mod^te, fal^ man batauS, ha% Me

M Sürgerfd^aft ben Sommanbanten fel^t Balb genött|igt

l^aite, bie S^ftung au ükrgelien; aud^ l^atten toir

tamn einen ©d^ritt ou§ bem iiaben getl^on, al%

ber innere S^i^fP^U ^ S^tgex fid^ und genugfam

bcrbeutltd^te. i^öni9il(^ = @eftnntc, unb alfo unfcre

^ greunbe, toei(^e bie {c^neEe Übexgat>e betoixtt, be»

bauerten ba§ toir in biefeg SBaaxengctoftttc p^Mltg

gctommen unb bem fd^Unimften attex S^^io^^^^^^^

mit feiner ganjen gfamilie niä^t^ tauge, fo t)iel fd^i^n^
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@elb Idfen gegeben, (äleid^ecmagen toamte man

un9 kior einem ftilenbtben ©aftl^ofe, unb stoat fo

ben{Uc§ aU tuenu ben Speifen bafelbft nid^t gon^ p
ttQuen fein möd^te; gugleid^ beutete man auf einen

geringeren, afe ^uöerläjfig, tüo tüir uni benn auc^ &

ficeunblid^ aufgenommen unb leibUd^ betoittl^et fallen.

9lun fafeen tüxx alte Äxieg§= unb @arnifon§*

^ametaben txauliii^ unb \xo^ toiebex neben unb geg^n

etnanbet; eS toaten bie €fftctete be9 9legtment9, tiereint

mit be^ |)er;^o90 öüf=, ^quö= unb ßauileigcnoffen ; w

man untetl^ielt fid) bon bem 9l&(i|ftt>etgangenen : koie

bcbeutenb unb Betnec^t e§ anfang» ^Jlai'S in 3l)döet§=

leben getoefen, aU bie älegimentet; ftd^ maxfd^fettig ^u

l^öltcn Orbre Befommen, ber ^etjog Don SJrounfd^toeig

unb me^ceie l^ol^e ^exfonen bajeibft ääefud^ abgeftattet, n

toobei bei} SRatquiS tion SouiDe afö eineS Bebeutenben

unb in btc Otietotionen frdftig eingteifenben grembeu

3tt ettoä^nen niä^i t)ergeffen toutbe. SoBalb bem

l^ord^euben ©aftiinitl) bieiev ^Jtamc ]n Diäten tarn,

ectunbigte er fi(i^ eifrigft, ob tuir ben ^rren fennten. »

S){e meiflen burften e9 (ejal^en, tooBet er benn biel

Kcfpect Bewieg unb grofee Hoffnung auf bie ajiit-

toirtung btefeS loürbigen tl^&tigen SHanned attSffirad^,

ja e§ tvoUte jd^cinen, aU Wenn toir t)on biefem 3lugen*

Blide an Beffer Bebient toürben. »

2öie tüir nun alle ^icr 2>erfantmeUen un§ mit

Seib unb <geele einem gfürften ange^brig Betannten,

ber fett mel^reren Segierunggio^ren fo große SJor^üge
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enttoid^It uttb nunmel^t aud^ im Stüt^^f^axAtoeA, hm
a t>on Sugenb auf juget^an getocfcn, ba§ et fett

getautnev 3^ gettieBen, ft(^ ]6eU>ft]§ten foUte, fo

toatb auf fein Bo^l unb feinet Slngel^ötigen mä)

• fiuter beutfii^et äSBeife angefto^ unb getrunleit; 6e«

fonbciö akx auf be§ ^rin^en Setnfjarbä ^otjl, Bei

ioeI(|em tut) Dox hm äudtnatfd^ OBtifUoa^tmeifter

t)on 89e^l^tad| al§ Slbgeotbnetct bcS älegimentS Sie*

(mattet geftanben l^atte.

10 Jhtn tou^te icb« t>on hm SRatfi^e felbft gat

maud^cy eqdljien, toic mau ben §ata Uufö laijeub

an @o^lat liotbei na(| 9lotb]^ imtd^ (Bditingeii

gelommen; ba pttc man bcnn t)on trcfflid^en utib

fdiU(i|ten Duattietett, bdutijc^untteunblic^cn, gebilbei»

» ttti^mutl^igen, l^^po(]§onbttfd^=Ö^fäHtöen äBittl|en, bott

3tonnen£(i>ftetn unb mand^etlei Slbtoed^felung beS SBegeS

Uttb fBkiUt». m^bam mt man m dftli^en Stattb

2Beft^)fiatcuö ]§er Bis goblen^ geaoQen, l^atte mand^et

l^üBfd^n gtau au gebenlen, ton feltfamett ®eiftli4ien,

» unlierttmtl^t Bcgegnenben gfrcunben, aerörod^encn 8W«

betu, umgeto^tfeuen Bagett buntfc^edigen ä9md^t

etitcitten«

a[5on ßöblena auS Beftagtc man ftd; über bergige

@egmben, befd^toetliii^ SBege ittib manc^etbi SVlaugel,

»5 unb tüdte fobann, uadfjbem man fi(^ im Söergangenen

laum jet^teut, bem äBitUid^en immet uö^et ; bet

matfdl na$ f^rantrei^ in bem f^tedlid^ften SBetteic

tootb als l^oc^ft unetlteuli(ä& unb ald töütbigeö äSot»
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fpiel l&efd^riel&en bed Suf^tibeS/ ^(i^

Söget 5utü(f{el^tenb botauSfel^ {onnten. 3>ci><>$ in

fold&er (^efelljc^aft crmut^iat fid§ ctnct am anbcrn,

unb td| M^nbev^ Betul^igte mi^ id'm SlitBtid bet

{dftlid^en tüoUenen 2)eden, koeld^e bet 9teit{ned§t auf» ^

geBunben l^atte.

3m £ac]ir faiib id} '2lBenb§ in bem gto^en ^cik

bie befte (SefeUfd^aft; fie toat boxt kifammeu ge*

BIteBen toeti man leinen gfug ]^etauSfe|en tonnte;

otteä tPat gutes SOlutl^g unb t)ottet 3uöerfxd§t. S)ic w

fd^neOe tlBetgaBe tion Songto^ Befl&tigte bie Sufage bet

femigtitten, man tpetbc übetaE mit ofjeueu '^imeii

aufgenmnmen fein, unb ed fc^ien fid^ bem gtD^en SSot»

l^aBen ntd^tS al§ bie SBittetung entgegen 5U fe|en.

^a^ unb äietaci^tung beS teDolution&ten fJftanlteid^S, u

butd^ bie SRanifefte btö f^eiaogi tPon SSranufd^toeig

QUögcfptodöen, aeigten pd^ o^ne ^i^uöna^me bei Spteufecn,

£){lteid^etn unb Smigtitten.

fvreili(^ burfte man imi ba» tr)al)ii)aft befannt

Q^etootbene etjöl^len, fo ging bataud i^t)ox, bag ein ao

SSoIt auf fold^en Stab t^etunetnigt nid|t etnmol in

jpatteien gefpalten, fonbetn im 3nnetltcn aertüttet, in

lautet Sinaelnl^eiten gettennt, bem l^ol^en Sinl^eitS«

flnne bet cbel SSetbünbeten nid^t toibexfte^eu tönne.

9lud| l^otte man fd^on t>on Atiegdtl^aten irt et«

»

aäl^len; gleid§ iiaä) bem iHuttitt in granticii^ ]tie§en

beim 9tecognofciten fünf i^cabtonen $ufaten t>on

äBolftat auf taufenb e^affeutS, Ue Hon Seban l^et
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unfer äSottädett 6eo6a<|tett foEten. S)ie ttnftigen

tüöt)! geführt griffen an, unb ba bie ©eaenfeitigcn |id)

tap^tx tot^xUn, aud^ leinen ^atbon annel^men toollUn,

gaB es ein greulid^ ©eme^cl, tootin toit fiegten,

s befangene machten, ißfeij^e, Saxalbinei: unb @ä6el

erBeuteten, butd^ loeU^ a3orf})ie{ bet foiegerifd^e

föeift ^»onnung unb Zutrauen fe^er gegtünbet

tourben.

'ihn neun unb 5h)anjjiä[ten Stuguft ö^f^^^ ^"f*

10 hiu^ am biefen ^albetftattten Stb« unb äBaffextOi)gen,

langfam unb nid^ ol^ne SBef(^tt)etbe: benn toie foSte

man i^dit unb ®tpäd, 3Jtontuxcn unb 6onftifte» nur

einigetma^en teinlid^ Italien, ba fid^ feine ttodene

Bküt fanb, too man irgenb etlPa^ l^dtte aurec^t legen

u unb au^Bretten fdnnen.

- 2)ie 2Iufmertfamfett jcbiuij, tueld^c bie l^öd^ften

^x\iü^xu biejem ^bmaxjd^ gutoenbeten, gab unS

frifd^ed ISerttauen. 9uf baS fttengfte tooat aSeS gful^r*

toeti ol^ne Slusna^mc l^intev bie (Kolonne beotbert, nur

» iebet IRegitnent9*4£^ef beteditigt eine Sl^aife t>ox feinem

3ug :§ergcl^en p laffen; ba id^ benn ba« ©(üct ijatte

im leidsten offenen äB&geU^en bie ^uptaxtm füx

Me^mal anaufü^ren. SSeibe ^duptex, hex Äönig fotüo^l

al§ ber ^eraog öon löxaunfd^tüeig, mit i^rem (befolge

» l^atten ftd^ ba poftixt tDo oUed an i^nen botBei ntu^te.

fa^ fie \)on tüeitem unb alö toii ^etan !amen,

titten 3^X0 äAaieftät an mein äBäglein l^an unb

{ragten in 3t|Xü lati)uii(^en Stit; mm ba» (Ju^rtocri
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geböte? anttüoxtctc laut: ^erjos öott SBeimat?

ittib tofa jpgen öoxtodrtS. 3li(ä6t leidet ift iemanb öon

einem öoxnc^itteni SHfttator atiöe^afteti tootben.

, SEßeitex l^in jeboc^ fanben toit ben äüeg I)tc luib

ba ettoc^ Keffer. 3n einer tounbeili^en (Begcub, too *

§ü9el unb S^ai mit ctnanber aBniedjjdten,

IbefonbetS für bte au $fetbe mä^ iwdtm 'Jiäume genug

um iid} beijagUd) Dottüdtt§ Betocgen su ttnnett. 3*

toarf mi4 auf baä weine unb fo ging e§ freier unb

lujttgcr fort ; bo8 ^Regiment l^ttc ben JBottritt bei w

bex 3lrmee, toix lomkn alfo immer öorau§ fein unb

bet l&ftigeti »etoeguttg be« ©anjeu ööüig entgegen.

©et 2)krf(i§ tJerlieB bic öauptftrafee, toit latnen

Übe« amnc^, tootauf un& benn ßl^atitton TSltiba^e,

ate ciiti3 ^ennjeid^en ber ?Ret>otutton, ein berlonfteS «

^xii^cngut, in ^alb obgeBrod^encn unb ä^rftörten

aUauexn gut Seite liegen blieb.

Slun ater fallen tüir üBer pgel unb Zfjai bcd

Abnig!» aftaiefldt fld^ eUig 8» *fexbe betocgenb, toie

ben Sern eine§ flometen t)on einem langen fd§toctf«

»

attigen @efolge begleitet. Saum toax iebod^ biefei

5pi§änomen mit »U|e§fd^neIIe t>t>t nnö t^otbei ge«

fd^tounben, als ein atüeiteä t)on einer anbern Seite

ben pgel fvdnte ober ba9 X^al erfäKte. 6d koar

ber ^eraog öon ^raunfd^toeig, bcr Elemente ölcicf)er n

%xi an itnb nad^ fi4 80g. S&ix nun, obgleid^ me^r

jiuii ii3cübadjtcu aic. ^um SSeurt^cilen geneigt, tonnten

ho^ ber iaetra(|tung nic^t audtoei(i|en, tpelc^e ^on
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beiben ©etoaltcn benn etgenttiti^ bic obere fei ? SBcl^

tool^l im atoetfeli^aften fSfaUe gu entfd^eiben l^oie? Uti«

beantiüottete S^tat^ett bic unS nut 3toeifel unb iöe*

bentlid^teitert auTüdliegen.

» SÖQy nun aber t)kbä uDcf) cvnfteren 6toff 3um

9la#en£en gab, toav, bag man beibe ^eecful^m fo

(Jana ftonl unb ftrf in ein 2onb l^inetnreiten fal^

too ntd^t untoaJjrfc^einlid^ in jebem ©ebüfd^ ein auf«

aetegtex S4>bfeinb lauevn lonnte. 5Do(i^ mußten toit

10 Qcftcl^en, ba| gerabe baS öll^ne ^}crjöntic^c öinftebcn

^on ie^r bm &tg mang iinb bie ^tfd^aft be«

l^QUptete.

f8ü toolttgem Gimmel id^im bie ^onne fe^t ^eig;

ba§ fjful^rtt^etl in gtimblo^m IBoben fanb ein fti^toettö

w gorttommen. ^erbwc^enc Släber an SäJagen unb

Aanonen mat^ten gar matten Sufentl^att, l^ie unb

ha ermattete fjfüfeliere bie fid^ fd^on nid^t m^t fort»

f(i^Ie|)t)en tonnten.

Wart f)örte bic Amnonabe bei Zf^mwitLt unb

90 toünfd^te ienei; Seite guten (befolg.

abcnbS ctquidten toit um im Sager bei ?pilIon.

6ine lieblid^e äßalbtoicjc ua^m unS au], btx Schatten

eicftifd^te fd^on, ivm Aild^feuet Inat (Se^xüpp geini^

bereit, ein ^aä) fto{5 uorbei unb bilbete atoci tiare

» Saffind, bie beibe fogleid^ t»on SDtenf^en unb Xl^ietcen

fottten getrübt tocrben. eine g^ab id) frei, t)er=

t^eibigte baS anbete mit ^eftigleit unb lie| eS foglet(i^

mit ^f&l^Ien nnb Striaen umaiel^en. £)§ne S&rm
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gegen Me dubringUii^n ging ed nid^t ab, S)a fragte

einet t)on unfern 9teitetn ben anbern, bie e%en gan^

gelaffen an il^rem 3^uge ))U^ten: totx ift benn bet,

bet ftd§ fo ntanfig mad^t? toni mä)i, t)etfe|te

bet anbete, aber er l^at Siedet. »

9Ufo tarnen nun $teu§en nnb £)ftrei$cK nnb ein

SE^eil öon granlxeidj auf fran^öfifd^em Sobcn i^r

jiriegd|anbtoetl }U treiben. 3n loeffen 9Ra(i^t unb

@ett)alt tl^oten fte ba§? ®te tonnten eS in eignem

!Ramen tl^un, ber ^rieg ti)ar i^nen jum Sl^eU ertl&rt,

il^r SSunb toar lein (Bel^eimnig ; aBer nun toarb nod^

ein S3orlDüiib exfunben. ©te traten auf im 9lamcn

Subtoigd XVIv fie tequirirten nid^, aber fte Borgten

getoaltfont. 5Ran ^otte S9on,v bnicfen laffcn, bie ber

(Sommanbirenbe unter^eid^nete, berjenige aber, ber fie

in $&nben l^tte, nod^ 99efunb BelteBtg audffillte,

£ublüi9 XVI. foUte be^al^len. SSieUeid^t l&at nad^ bem

SRanifeft nid^d fo fel^r bad SSoU gegen ba9 AdnigS*

tl^um aufgehellt als bicfe Se^anblunö^axt. 3d^ toar

felBft Bei einer fold^n @cene gegenwärtig, bereu id^ »

miäj aU !)öd^ft ttagifd) erinnere, ^hijtext ©d^&fer

mod^ten i^re beerben t)ereinigt ^aben, um fie in

99BäIbent ober fonft abgelegenen Orten fid^et gu tier«

Bergen, bon t^dtigen $Patrouittcn aber aufgegriffen

unb 3ur 9Lttm gefül^rt, fallen fie fld| %mx^ lool^l »

unb frcunblici^ empfangen, ^an fragte iiadj ben t)er=

fd^iebenen Säefi^n, man fonberte unb adelte bie ein-

jdnen beerben. Sorge unb fjfurd^t, bod^ mit einige
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^Öffnung, \ä^toü>U auf ben &e^ian ber täd^tigeit

SRftttner. XliS ftd^ oBet MefeB SSetfa^ten bal^tn auf«

löf'te, bag man bie ^eciben unter 9legtmeniet unb

ßomtiagnien t>ttt^Üt, ben Seft|em l^ngegen, gang

5 ^öfUd^, auf 2ubtt)ig XVI. gefteEte kopiere iibnxn^U,

inbeffen ifyct tooUigen 3^^Unge tion ben ungebulbtgen

fleifcijlufttgcn Solbaten bor tf)ren Ruften ciriiDibet

tourben; fo gefte^' id^ too^l, ift mir nid^t leidet

eine gtaufantete Scene unb ein tieferer ntftnnlid^

10 ©c&merj in aEen feinen Sltpufungen jemals t>ot

Sugen unb gut @eele gelontmen. Sie gried^fd^n

Sragöbicn allein ]§a6en fo ciufad^ tief ©röieifenbe».

®cn 30. Suöufl.

^ovx heutigen Sag ber un^ gegen ^crbun Bringen

u füllte tierfprad^n toix und Sffienteuer, unb fie Iblieien

nid^t auö. S)er auf= unb aBtüöttygiel^enbe 2Beg toar

fd^on Keffer getrodnet, ba^ §u]^rtoer{ sog ungel^inbertet

baijiri, bie JReiter Bctocgtcii fidj leidjter unb t)eigiiüi^lid).

i&d i^atte fid^ eine muntere @efeE|d^aft ^ufammen«

»gruben, bie too^ Beritten fo toeit borging, bt§ fie

einen 3wg |)uforen antraf, ber ben eigentlichen SSor«

träfe ber ^au))tatmee mad$te. Der Xittnietftet, ein

gefegter 5Rann fc^ou über bie mittlem ^af^xt, \ä)kn

unfere ätnfatnft nid^t gerne gu fel^. Die ^rengfte

» Slufmerffamfett toar tl^m cmpfol^Icn , aEe§ foEtc mit

S3arfid^t gefd^ei^en, iebe unangenehme ^ufdUtgfeit {lüg*

lid^ Befeitigt ioedm. (Sr l^atte feine Seute lunftmft^ig
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öettl^eilt, fie lucften einzeln t)ox in gctuiffcn (Snt*

fetnuttgen, itnb aOed begab fic| in ber gtdgtm Cxb«

nung unb 3iul)c. ^len]ä)tnlm \^ax hk ©egcnb, bic

&ttge¥fte (ünfamleit al^nung^^oQ. @o toaun toix

^ügel auf |)ügel ab Aber 9Ratig{enne9, SatnbtOecd, s

äBatouUe unb £)cmont gelommen, atö auf einer §51^e,

bie eine fd^5ne Xu9ftd^t getoftl^vte, ted^tö in ben äßetn«

bexgen ein ödju^ f^cl, toorauf bie §u]aten foglctd^

anfüllten, bie n&d^^e Umgebung jn unietMen. @ie

Brachten and] tüiitliä] nnm fd^tüQi^ljaariöen Bartigen »

!IRann l^etbei, bet giemlid^ toilb audfal^ unb bei bem

man ein fd^Ied^teS Setgerol gefunben l^atte. (St fagte

tro|tg, bafe er bie Sögel au3 feinem SEßeinbcrg öer=

fd^eud^e unb niemanb ettoaS au Seibe tl^ue. S>et 9tttt«

meiftcr fd&ien, bei ftitter Überlegung, biefen ^aU mit ü

feinen gemeffenen Crbted jufanunen gu l^alten unb

entließ ben bebrol^ten (Sefangeuen mit einigen .Rieben,

bie ber ^erl fo eilig mit auf ben mf^m, ba§

man il^m feinen ^ut mit großem Suflgefd^et mify^

toarf, ben er aber aufgunel^men tcinen ^eruf em)7fanb. ^

2)et Sug ging Leiter, toit unterhielten nnS ftber

bie 2]orfömmen;^eiten unb über mandje^ Iüq§ er«

toarten fein mdd^te. 9lun ift 3U bemerlen, unfre

Heine ©cfeEfdjaft, tote fie fid^ ben §ufaren auf'^

gebrungen l^atte. suföUig jufammen getommen au^ ben s&

berfd§iebenften SIementen Beftaid); meiflenS toaten ^
grabfinnige, jebe« nad^ feiner SQSeife bm ?lugenblidE

getoibmete SRenfd^en. einen iebod^ mu| u| befonbetd
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au§acid§neu, einen crnftcn, fcl)i adjtbaicn ^ann, t)on

bei; SiDt loie ienec 3^it untei; kti {»teugifd^

AriegSleuten Bfiet tundtamen, mt^x &fl]^etif4 al§

fo})]§tfd§ flefiilbet, ernfk tntt einem getoiffen l^tipot^onbxi»

s ffi^en du0^/ in ftd^ gefol^tt unb ai>tn äSoi^ttl^un

mit aartet Scibcnfc^aft aufgelegt.

Sld toit fo toeitet Dot und Iginvfidtten, txafen toir

auf eine fo fcltfame aß ongenel^me 6tfd^einimg , bie

eine allgemeine X^etlnal^nte etxegte. ^toet ^^ufaxen

Bta^ten ein etnf))ilnntge§ §toeit&btige§ SBägeld^en ben

Säerg l^crauf, unb al» toix un§ erfunbigten, unter

ber üBetge{))annten Seintoanb tool^l Befinblid^ fein

möd^te, \o fanb fid^ ein ^tnabc Hon cttoa jlnölf 3ai)icn,

ber baS $fecb lentte, unb ein tnunberfii^i^ned ^tobii^en

n ober 93kiBd§en, ba§ fid^ onS ber (Sit ^eimBeugte um

bie t>ielen Sleiter an^ufei^en, bte i^ren gtoeitäbrigen

Sd^trm umatngelten. 9liemanb Ukb o^m %^nafym,

a6er bie eigcntlid§ tätige 2Bir!ung für bie ©d^önc

mu|ten toix unferm em)ifinbenben gfreunb ätoclaffen,

^ ber t)on beut ^ugenBlid an aU ex ba5 bcbürftic^c f^utjts

totd näl^er betraii^tet, fic^ ^ux Stettung unauf^altfam

l^ingebrängt fül^Ite. SBtt traten in ben ^intcrgrunb,

er aber fragte gcnou mä) allen Umfl&nben, unb e§

fanb fld^, ba§ bie iunge ^crfon in @omogneu| toofyx»

25 i^aft, bem Beöorfteljeiibeit Sebrängm^ fcittüärtS su

entfernteren §reunben au^iutoei^n toiUtnä, fi^ eben

ber ©efal^r in ben SRad^en gcfCüd^tet l^abe; tote in

iolc^ ängftlid^en gäUen ber Slteufd^ toä^nt, eg fei
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übtxail l^effer als ba too n tft. ßinftimmig toarb

i](it nun auf bad fmtnblid^fte Be^fItd^ gemad^t, ba%

fie gurüdfcl^reit muffe. %nä) m\cx 2tnfü^ter, ber

ätittmeiftet, bex juexfl eine S^iionetei l§iet toittem

lüoUtc, lie§ fid] criblirf) bind:] bic ^er^^lidjc vltlictDrif *

beS fitUid^n ^Jiantieä überreben; bec fie benu au^,

3tt)et ^ufaten an ber Seite, bis an il^ten Sßol^noxt

einigetmafeen aettoftet ^nxMbxa^k, toofelbjt fie unS,

bie toit in befter Oxbnung nnb SRanndund^t balb

no^l^ev but(|3ogen, auf einem SJtäuexd^cn unter ben w

3$rigen ftel^enb, fceunbli^ unb, toeil bal etfte ^ben*

teuer fo gut gelungen toar, l^offnungSöoH begrüßte.

(£s gibt berglei(|en Raufen miiiia in ben Srteg^»

aügeu; too man hnx^ augenbltdKd^e SRann^aud^t ftd^

grebit ^u öetfdjaffen fud§t unb eine 3lrt bon ge|e^=

liii^em grtieben mitten in ber 93ertoittund beotbett.

^iefc DJIomentc ftnb to]iii^ für Sürger unb aäaucrn

unb für leben, bem bad bauernbe Ariegdunl^eil no$

nid^t aQen @Iauben an Wenf(!^Iic^tett geranbt l^at.

ßin Säger bie] jeit» äJerbun toirb aufftej^lageu unb »>

man a&l^lt auf einige £age IKaft.

£)en ein unb brei^igften -JJiüigenS toat iä) im

@<i^Iaftoagen, getoig ber trodenften, to&rmften unb

erfreulid^ften ßagerftötte, l^alb ertüad^t, qI» id§ ettoa§

an ben £ebert>orl^ängen raufci^en l^brte unb bei dx^ 2&

bffnung berfelben ben ^ei3og bon SBeimar erlUdte,

ber mir einen unerwarteten fjremben borftettte. 3c5

erlannte fogleid^ ben abenteuerlid^en Okotl^n», ber,
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feilte ^atieigangenoDe Qud§ l^tet fptelen niäj/t ai*

geneigt, angelangt toax um ben bcbcntttd^n Auftrag

bet %ttffoii)entng SSetbuttS üfeetnel^en. 3n befolg

beffen toax er gefommen unfern fürftlid^en SlnjüCjrer

i um eitlen @tabdt¥ont))etet etfud^n, einer

fold^cn bcfonbcrn StuSjetd^nung fid^ crfrcuenb, alfoBoIb

5U bent @e{d|&ft Ibeorbert touxbe. SBir 6egrü|ten und,

altn aßunberlt$letten eingeben^ ciuf baS l^eitetfte unb

©rotl^uS eilte ju feinem ©cft^äft; Vorüber bcnn, al^

10 eS t^Mtxüi^t toQX, gat mand^r gettteben toutbe.

5Jlan erää^Ue fid§ toic er, ben £rom))eter borau§, ben

^ufanen l^intexbtein, bie ^^tfttage l^inabgeritten, bie

SBetbunet aber aU SonScuIotien, ba$ 935Hened^t

nid^t fennenb ohtx t>tta^knb, auf t^n tanonirt, toie

u er ein toeigeS Sc^nupftud^ an bie Sromf^ete iefeftigt

unb immer heftiger p Blafen Bejol^len; h)ic er öon

einem Sontmanbo eingeölt, unb mit tierbunbenen

Singen allein in bie t?eftuiig getüfirt, allbort fc^öiic

Sieben gel^atten, aber niä^^ betoirlt unb toc^ ber«

» gletd^en mel^r loat, tooburd^ man benn, na$ SBettart,

ben geleifteten Dienft p t^ertietnern unb bem Unter«

nel^menben bie Sl^re p bertSmmem tougte.

nun bie geftung, tok natürlid^, auf bie erfte

gotberung fid^ pi ergefien abgefdalagen, mugte man

J5 mit ^nftalten jum ^omtarbctnent üorfd^reiten. 5)er

£ag ging l^in, inbeffen beforgt' id^ no^ ein Ueined

Sefd^äft, bcffen gute %olc^m fxd) mir BÖ auf ben

i^eutigen Za^ erftredEen. 2^x1 ^ainj ^atte mid^ ^rr
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\>. Stein mit bem ^ägerifd^en ältlod ^evfotgt toel^et

bcn gegcntoärtiöen, f)offentlid^ auc^ ben nä(i^ftfünftigcn

AriegSfd^au)3la| in mel^mm SäUttem batfUQte. 3<l

nal^m boS eine l^etDor, ha% a^tnnbbierjtgftc, in beffcn

ääe^ixf ii^ bei SongU)^ i^exetngetxeten toar, unb ba »

untet be9 ^ttm^ Seuten fid^ getabe ein SbofiUx be«

fanb, fo tDQxb ^etfd^nitten unb aufgewogen unb

bient mit nod^ jux äSiebexerinnetung ienet füt bie

äBelt unb mxä^ fo bebeutenbcn 2iQgc.

9la(| fol(|en SSotbeteitungen jum iünftigen ^iu^n le

unb QUQLnBHÄKc^et SequemH(!^fdt fa^ mxä) um

ouf ber äötefe too loix lagerten, unb öon too bie

3ette bid auf bie ^ügel exfttetften. 9luf bem gico^en

grünen ausgebreiteten %eppiä) 50g ein tounbetüd§e§

Sd^ouf^iel meine älufmextfamleit an fid^: eine Slnjal^l u

©olbaten l^atten fid^ in einen firety gefegt unb l^an*

tilgten ettoaS innerhalb befjeiben. ^ei ndi^mi UnteY«

fud^ung fanb xä) fie um einen trici^tcrfbtntigen ßrbfalC

gelagert, ber öon bem teinften ßuetttoaffer gefüEt

oben etma bteigig im S)ut(i^effe¥ l^aben {onnte. »
^luii ioaren e§ un^ätjlige tleine gifd^cJ^en nad^ beueii

bie Srieggleute angelten, toogu fie bad (Betätig neben

il^rem übrigen &epäde mitgcbrad^t l^atten. S)a§ SBaffer

toat baS tlarfte t)on ber Bett unb bie 2;agb luftig

genug anaufci^en. l^atte Jebod^ nid^t lange biefem »
6))tele 3ugefdftaitt, al§ id^ bemerfte, bafe bie gijc^Iein

inbem fie fid^ belegten betfd^iebene gacben f))ielten.

3m elften Slugeublitf Ijidt iä) biefe ßrjd^eiiiung für
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ääe(^)elfax6en 5er betoeglici^n ^d]4)ei;d^n, bod^ halb

etdffitete ft(i^ mit eine toiUbmtmene Sufllftttttig. Sine

&fyxbt ©tcin(^nt \mx in ben Xrtd^tcr gcfaUen, toeld^c

mir aus ber £iefe l^auf Ue fd^lhtflen t^inSmatifci^

5 <}ar6cn gctod^rte. ^tUer olS bei &xunb, bm 3tugc

entgegen geloben, jeigte fie an bem t^m mit ab*

ftcl^cnbcn 9tanbc btc a3Iou= unb S5totcttfat6e, on bem

mu ^gete^xten älanbe bagegen bie tot^e unb gelbe.

Sfö id^ mtii^ batauf um bie Cluelle tingdum betoegte,

10 folgte mir, toie natiirüd^ bei einem foldjen jubjectioen

SBerfud^, bad $^&nmnen unb bie färben erfd^ienen,

bqüglici^ auf mid^, immer biefclbigi^u.

Seibenfd^ftlid^ ollnel^in mit biefen @egenft&nben be*

fd^öftigt, mad^tc mit*^ bie größte §freube bo§ienige l^icr

u unter freiem Gimmel fo frifd^ unb natürlid^ au je^en,

tDe§l§aI6 ftd^ bie Setter bet $^^fit fd^on faft l^unbert

Saljrc mit il^ten ^d^ülctn tu eine buntte Cammer

einauflietten ))flegten. 3d^ toerfd^offte mit nod^ einige

8d}etbenftüdEe, bic td^ hinein toarf, unb lonnk o^ai

» too^l bemetlen, bag bie Srfd^inung unter ber Ober«

pd^c bc§ SBßaflerS fel^r balb onfing, bei'm §inaB»

{inten immer juna^m, unb anlegt ein {leiner feiger

Aürt^et, gana üBerf&rbt in @e[tatt eined gflftmmd§end

am ©oben anlangte. 3)abei erinnerte id& mid^ bafe

» %dcola fd^n biefer @rfd|einung gebadet unb fie unter

bie jcuiigcn ^^Wnomene ted)ucu betoogcn ge^eftn.

Stad^ ä^ifd^e ritten toir auf ben ^ügei ber unjeren

3etten bie Xnftd^t Don SSerbun t)erbarg: toir fanben
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bie Sage bet @iabt, als einer fold^en, fe^v angenehm

t)on ili>ie]en, Watten umgeben, in einer tjeitctn ^M^,

t^on bei; Maa^ in me^xeten tften burci^fttdmt, atDijc^en

tift]§eten unb ferneren Mügeln; ate fSreftung ftcilid^

einem Sombaxbement t)on atten Seiten auSgefefet. S)et s

9faid^mittag ging l^n mit (Srriii^tunfl bet aSotterien,

ba bie 6tabt fid^ 3U ergeben getoeigext Ijatte. ^it

guten getnglä|em befd^auten toir inbeffen bie @tabt

unb tonnten gan§ genou etfennen toö8 auf beut gegen

uns gelehrten Ma\L l)orging, mancherlei f8oü ba§ ft(ih 10

l^in unb l^er betoegte, unb befonberS an einem gtedC

fel^t tl^ätig au fein fd^ien.

Um ^Ritternad^t fing bad äSombarbement an, \^

Lvo^l hüll ber Batterie Quf unferm redeten Ufer, aU

bon einer anbern auf bem linien, tod^ nö^er ge^ 1»

legen unb mit Sranbraleten ffiielenb, bie flfttlfte

SDßirlung l]iii^orbra(|te, S)ic|e gc]djiüün§tcn geuer*

meteore multe man benn gang gelaffen burii^ bie

Suft fahren unb balb barauf ein StabtquQxtier in

§lammen fel^« llnfere gfemgläfer, bortl^in gerid^et, »

gcftattcten un§ an^ biefeS Unl^eil im ßtnaelnen 3U

betrad^ten; toir iomkn bie äRenjc^en erfennen, bie

fid^ oben auf ben Stauern bem JBranbe (Stnl^alt gu

tl^un eifrig bemühten, toir lonnten bie frciftel^enben,

aufammenftüraenben ®^pam bemerlen unb unter»»

fdjciben. 2ie|iv aUe» gefdjalj in @e{eE)c§aft t)oii 39e=

tannten unb Unbetannten, toobei ed unfoglid^, oft

toiberf})red§enbe Säemerlungen gab itnb gor berfd^iebene
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@efitinungcn gcAugett toutbm. 34 in eine ^SaU

terie getreten, bie eben 9eh)QU|ani tuBcitetc, aüein ber

fttxd^tetUd^ bcö^nenbe ^long abgefeuectei; ^uüjpeit

fiel meinem friebltd^ Ol^t nnetttdgltd^, id^ mugte

* ttitii^ Balb entfernen. i)a traf id& ouf ben gürften

SleuB ben XI., bet mit irnmet ein fteunblic^ gn&biget

fyxx öetoefen. 'Mix gingen l^inter äÖcinbcrglmQuern

fjHn unb f^, buxd^ fie gefd^ä^t t>ox ben Äugeln, toeld^

]^tau§aufenbett bte SSelagcrtcn nid^t faul toaren. 3ladi

10 mand^lei ^wlitifd^en @e|>rdc^en, bie un^ benn fmlid^

nnv in ein SaB^ntl^ bon .^Öffnungen nnb Sorgen

öertnictelten, fragte vxi^ ber gürft: toomit iä) mid^

geyntoftttig bef(|&fttge, unb toat fel^t t)ei1ounbett ald

X(f), anftatt öon Iragöbint nnb Üiomancii 311 öCTtnetben,

u aufgeipegt buxä^ bie heutige äiefractionSerjc^eiuungr t)on

bet §otBcnIe]^te mit gtoftet SeB^fttgleit a« fprcd^cn

begonn. S)enn ging mir mit biefen ßnttöidelungen

natfltli(i§er ^^ftnimiene tote mit (Bebid^ten, i^ ma^te

fic niä)t, finibcrn fie madjtcn miä^. S)q» einmal er=

so tegte Snteteffe bel^au)9tete fein äted^t, bie ^tobuction

ging tl^rcn @ang, ol^ne fid^ hnxä^ Äanonenlugcln unb

gfeuetbaUen im ^iiUnbejten {ti^ten au lajjen. S)et i^ürft

kierlangte bog id^ il^m fafelid^ vxtii^m ^ottke, toie

in biefeg Q^elb gerat^en. ^ier gerei(^te mir nun ber

SS l^tig^ gfaU gu befonbetem 9bi^en nnb Sftommen.

Sei einem fold^cn SDianne beburft' c§ nid^t tJtelet

äSotte um ii^n gu übetaeugeit bag ein 9tatutfteunb,

ber fein ßeBen getoa^nlid; im Sreien, fei nun im
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®attett, auf bet 3agb, teifenb obet butd^ §elba%

butdjfiiljrt, @elcäCiU)ctt unb TOuBc Qcmig ftnbe bic

3latux im &xoiim au ]&etxa(|ten unb fi(|f mit ben

$l§&ttomenen oHet Sti Belonnt gu tnad^n. 9htn Bieten

abct atniof))^ärijc^e 2uft, Sünftc, Segen, ^Ma\\a unb *

Stbe uns intmeicfott aBtoed^fetnbe ^atbenerfd^einungen,

unb stoat untct \o öexfdjicbenen iöebinguiigen unb

Untfk&nben, ba| man toünf^ mflffe folii^

ftimmter fcnncn ]ii lernen, fie foubcrn, untet ge«

toiffe ätubnfen btingen, it^xt nähere unb fernete lo

SSevtnanbtfd^aft au^guforfcfjen. ^tebutd^ getoinne man

nun in jebem gad^ neue ^Infid^ten, unterfd^iebcn Uon

bet ääftt bet Sd^ule unb bon gebtudCten übecliefe«

rangen, llnfcre Slltöäter l^dtten, begabt mit großer

@ittnlU^{eit, t)otti;effli(i^ gefeiten, iebo(| tl^te äSeobad^'

»

tungen ntd^t 10x1== notf; burdjgcfe^t, am tt?cnigften frf

i^^nen gelungen bie $^änomene too^i oxbnen unb

unter bie ted^ten Shtfitifen au bringen.

Dergleid^en toarb abget|anbelt, aU toix ben fcu(i^ten

Slafen l^in« unb l^etgtngen; i<i^ fe|te, aufgeregt burd^ »

iVragen unb (iinicben, meine Seigre fort, aU bie Mik
bed einhuä^^aim ^JKotgend und an ein ääiboual bet

Öfhetdler trieB, toeld^eS bie gange 9lad^t untcrl^oltcn,

einen ungemein tool^ltl^dtigen ßol}len{ret^ batbot.

(Eingenommen t>on meinet @ad§e, mit bet id^ mic§ etft »

feit atoei 3^^%^^« befd^äftigte, unb bie alfo noc| in

einet ftifd^en unreifen @&l^tttttg begriffen toat, l^&tte

id^ taum loiffen lönnen, ob ber gürft mir auc^ ^u^
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ge^ött, tomn er ntd^t cinfid^tige SBoxtc bo^teifd^en ge^

f)rto(|en unb )um Sd^Iu^ mettien SJotttag toiebex auf«

genommen unb Beifälltgc Aufmunterung gec^oruit tjattc.

äBie id^ benu immei; hmtxU f^aht, ba| mit Ük»

i Wd\i^^ unb SBeltleuten, bte ftd^ gax Dtelerlet aud

bem Stegreife muffen öortragen laficn unb be|^aib

immet auf il^et $ut finb, uut utd|t l^intetgangen

toerbcn, t)iel Bcffct aud^ in toijjenidjajtiidjeii

SKnflen ju l^anbeln ifl, toeil fie ben @(eiffc fm Italien

10 unb bcm Oteferenten aufpaffen, o^nc tDcitcrc^ 3nter=

effe, als eigene StufUärungen; ba (^lei^rte i^ingegen

getobl^nltd^ ntd§t3 l^i^ren, al9 \oa^ fie gelevni unb ge«

Icl^rt I)abeu unb toorüBer fie mit i^reS ©leid^en nitx«

eingelommen ftnb. Sin bie Stelle bed OegenfUinbed

ii> je^t fid^ ein )Iöort=Srebo, bei hjcld^cm benn jo gut

)n betl^arten ift ald iei ttgenb einem anbenu

S)cr 3Jtorgen toar frifd& oBcr trodEcn, toir gingen,

t^ilS gebraten tl^eils erftarxt, lieber auf unb af>

itnb fallen an ben 3Beinbeic]?mauem fid^ auf einmal

ao etiöas> regen. 6§ toai ein ^itd 3idger, buv bie 9lad^t

ba gugebtad^t l^tte, nun aber ääüd^e unb Somiftex

toieber aufnal^m, l^inob in bie niebergeBrannten 33or=

ft&bte 50g, um t)on ba aus bie äB&Ue beunruhigen,

einem toal^tfd^etnltd^en %oh entgegen gel^enb fangen

»fie fel^r libertine Sieber ^ in biefer Sage t)ieQeid^t Uer>

i^^bax.

fiamn öerliefen fie bie Stätte, atö id& auf bcx

Slauex, an bex fie gexul^t, ein fel^x auffaUenbeS geolo»
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gifd^ed ^^änottim gu ]6emev£en gkubte; ic^ fal^ auf

bcm ton Äolfftein crtid^tetett tm%tn 9R&uw^en ein

©efimö t>on ^eUgtünen Steinen, öoUig öon ber gaxbe-

be§ 3afpi§, unb toat ]^ö(ä&Hd^ fetroffen, toic mitten

itt biejen ^altp^en eine \o mettlüürbiöe Steinaxt in &

foIi)er 9Renge M f<>ttte gctunben l^aJen, 3luf bie

eigenftc äöcifc imxh idj jcbod) entjaubert als tc^, auf

bad @ef^en^ lodgel^enb, {ogleid^ bemetUe bag e§ boS

3nneic Don öctf(|immeltem SStot fei, ba§, ben Söflcoi

uttgenicfebat, mit gutem ^miox auBgefd^nittcn unb »

ju aSetäietung ber SMauer aulgefttettct tootben.

^tet %a^} e§ nun fogleic^ (^ielegenl^eit bon ber, feit*

bem toix in gfeinbeslanb eingetreten, immer loieber aur

©prai^e lommenbcn S3er9iftung au tebcn; tDddjc frei»

lid^ ein Iriegenbed ^eer mit |)anif(i^em ©d^teden er« i&

füUt, inbem nid^t aUcin jcbe bom SBirtl^ ongeBotene

^pd\t, fonbern aud^ baS felbft gebarfene Srot öer=

b&c^tig toirb, beffen innerer, fd^nett fid^ enttoidtelnber

Schimmel gana natürltd^cn Urfac^en äu^uiajieibcn ift.

& toax ben erjten @e))tember fritl^ um ad|t Ul^r »

üU ha^ ^omfcarbement aufl^örte, ob man gleid^ nod^

immerfort Äugeln hinüber unb Verübet tocd^fette. SSe»

fonberS l^atten bie belagerten einen SSierunbatoangig«

pfftnber gegen unö geteljrt, beffen fparfamc ©d&üffe fic

me^r ium @d^a bertoenbeten. ts

3luf ber freien §öl§e gut 6eitc ber Sieinberge,

grab im Slng^fid^te biefe^ gröbften @efd^ü|ed, taoaren

atoei §ufaren $ferb aufgefteEt, um ©tabt nnb
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Stoijiijeiuaum aufmertfam su beobad^teiu SDtcfc 6lic»

. Ben Me Qüt ü^tet $j)ftitung flBer unattg^fod^ten.

äSeil übti bei bcr ^blöfuiiä fidj lüdji allein Hc 3fl^t

5 fd^auct gtab in biefem SlugcnBIii l^Bcilicfcn unb

ein tüd^tiger Mump Wenfd^en ^ufammen tarn, fo

l^ielten iene il^te Sobung 6mtL ^ä) ftanb tn biefem

SlugcnBIidE mit bcm SftüdEcn bem ungefähr ^unbert

@(i^ritt entfernten ^nfoten« unb Solid »£tu)»|i au«

10 (^efe^tt, mic^ ntit einem fjrcuub bcfpredjenb, aU auf

einmal ber gummige, pfeifenb {d^mettexnbe %on ^ixda

mir l^cifauf'tc, fo bo^ ndä^ auf bem 3lbfa^ l^crum«

biel^tc, ol^ne jagen tonnen o6 bet %on, bie behjegte

Suft, eine innere, (»f^d^ifd^e, fittlid^e Anregung biefed

15 Umtel^rcn l^etDorgeBrod^t. jal) bie yma^d, tncit

leintet ber and einanber gejtobenen äßenge, nod^ burd^

einige 3äune ricod^etiren. Wit großem ©cfd^ret lief

man il^r nad^ aU fic aufgel^ört t)atte jutc^tBai

fein; ntemanb loar getroffen, unb bie @Üld(Ud^en, bie

20 ]id) biefer runbcn ßifenma])e bemäd^tigt» txu^eu \it

im %xmmpfi uml^er.

©egen Wittag tvuxbc bic 6tabt 5um ^toeitenmat

aufgctorbert unb erbat fi(ä^ öier unb atoanjig ©tunben

»ebenfsett ©iefe nufeten oud^ toit ctloai imu
24 mer einauric^ten, um au proöiantircn, bie ©egenb uui=

l^er 3u Beretten, toobet id& benn nid^t unterliefe m^f
maU au ber unteiric^tenben Duette auxiict^ti^e^xen,

too iä^ meine »coBad^tunfien tul^tger unb Befonnener
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anftetten formte; benn ba§ äßaffcr toax tcin auh

gefifd^t tttib l^ite fid^ t>ofLUnamn Üax mb mf^xq ge>

fe^t, um ba§ 8piel bcr niebetftnfcnbcn fjlämuidjeu

nati^ Suft )u totebexl^olen, unb id^ ibefatib mid^ in bet

anqenefimften ©emütl^Sfittnmuttg. ßtntgc llnglüdf§= »

fälle t)ex{e^ten jieboc!^ un£f toiebei^ balb iit ^xieg^^

auflattb. (Ein Officter tion bet Artillerie fuc^te fein

SPfetb ju tt&nlen; bei SSaifermongel in bet ©egcnb

toat oQgemein, meine QueUe an bet er liotbeiritt,

lag nid^t flad^ senug, er Begab fid; nac^ bei im^e i<>

fliejienben ^aad, tQo er an einem ai^l^ängigen Ufer

öerfanf; ba§ SPferb l^atte fid^ gerettet, tl^n trug man

tobt t>oxiiu

Sinti barauf fal^ nnb l^drte man eine ftarle Ss»

t)lofton im öftrcid^ifd^en ßager, an bcm §ügel 3u is

bem toir |inauffel^en tonnten; AnaU unb 2)am)>f

lüicbcxl)üUc etnigiiiial. ^et einer ^omBenfüüuTig

toar, burd^ Unooifid^tigteit, geuer entftanben, hc^

fjöd^ftc ©cfalftr brol^te; e§ tl^eilte fid^ fd§on gefüllten

SomBen mit unb man l^atte su fürdjten, ber ganje

»

93orratl| mdd^te in bit Suft gelten. Sbaib aBer toar

bic ©orge ge[tittt burd^ rül^mltd^c %^ai faiferltd§er

@oIbaten, toeld^e, bie Bebrol^enbe @efal^r t^erad^tenb,

^lüer unb gefüllte SSomBen au§ bem 3^tt^<uun eilig

l^inau^trugen. »

So (liiiQ aud^ biefcr %a% ^in; am anbern SWorgen

ergoB bie ©tabt unb toaxh in SJefi| genommen;

fogleid^ aber foUte nnS ein refmblicanifd^er £l^ara{ter*
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aug Begegnen. 2)et Sommanbant SeautetKrite , Ba«

bt&ngt t)on bcr Bebrängten Sürgcrfdjaft, bie bei föit«

battetnbem SoniBatbentent il^te gange @tabt HetBtannt

unb serftört fa!^, fonnte bie Übcigaüe uidjt länger

t^extoeigecn^ als et; aben auf bem ätatl^l^aug in t>olUx

6i|ung feine 3ufttnramng gegeben l^atte, sog er ein

^iftoi ^etbor unb exfd^ofe ftd^, um abermals ein S3ci»

ffiiel l^dd^fter (latriottfd^er 9[ufo)ifetung batjufteOen.

9lQd^ biefer fo jd)uellen Eroberung t)on Sctbun

jtoeifelte niemanb miß, ba^ toix Balb bat&Bet l^naud*

gelangen unb in €f)QTon§ utib ßpernat) luhj t)on ben

bisi^eugen üieiben an gutem äükine beftend exl^olen

foltten. 3f<^ liefe ballet ungef&umt bie Sögerifd^en

harten Ipeld^e ben 2Beg nod^ 5Pariö bejeid^neten, 5er«

fd^netben unb fotgf&Itig aufstellen, aud| auf bie KM«
teile toeigeS ^o^ier IleBen, tok id^ eS {c^ou ki bcr

enften getl^an, um lucje ZageSBemettungen ßäii^tig

auf^u^eic^nen.

S)en 3. @et»temBer.

griil^ l^Qtte fid^ eine ©efettfd^aft aufammen ge=

funben nac^ bet @tabt gu reiten, an bie id^ mtd^

onfd^Iog. 2ßix ]anhm o^idd) htiin Einritt große

ftül^ete älnftalten, bie auf einen längeren äBiberftanb

l^tnbeuteten; ba9 6tra|en()f(after hiar in ber SRitte

burd^au^ aufgel^oben unb gegen bie ^öujer ange^dutt,

ba9 feud^te SDBettet mad^te be^alB bad Uml^erliianbeln

ntd^t erfreulich. Sir befuc^ten aber fogleid^ bie na«
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mcntlid^ gerühmten 2abtn, too ber befte Stqucuv aller

9ltt gu l^akn toat. Wix ifnobixim iS^n buxd^ unb

Jjetforgtcn un» mit maadjcilei Korten. Unter onbern

toav einet ätamend Baume humain^ toeld^er toeniger

füg aber ftärler gana BefonbetS etqittdtte. Su^ bie s

S)rageen, überauderte Heine SetoürgUrner, in fauBem

c^linbrtfd^en Seuten toutben mdgt a%totefen. 99et

fo öielem ®uten gebadete man nun ber Iteften 3wtü(f=

flelaffenen, benen betgleid^en am frtebliii^en Ufer ber

3(lm gar tüo^l Belagen mö(^te. Iliftdjeii lüurbcn c^c= i#

^aät; gefällige tool^ltooEenbe iiouimt, bad bisherige

Atieg§glfld in Sentfdjianb 3U melben Beauftragt,

toaren geneigt fic^ mit einigem ©epätf biefer 2lrt ^
Belaflen, toburd^ ^ benn bie gfi^eunbinnen )u ^nfe

in lji)(ä^fter Serul^igung üBer^eugen mod§ten, ba§ toir

in einem Sonbe toaUfal^rteten, too @eift unb @ägig»

feit niemals au§gc]^en bürfen.

%U toix nun barauf bie tl^eiltoei^ berle^te unb

bertoüflete Stabt Befd^auten, toaren tott beranla^t bie

IBemerlung gu toiebeiljüten: bafe Bei fold^em Unglütf, 20

tueld^e^ bet SRenfd^ bem 9Renfd§en Bereitet, toie Bei

bem toa§ bie 3latur unS sufc^idt, einzelne i^aiie boi=

lornmen, bie auf eine Stillung, eine günftige SBor«

fel^ung l^injnbeutcu |cf)einen. 2)cr untere Stodf eineS Stf-

l^aufeg auf bem ^artte lieg einen bon t)ielen §en{tern

tDol^I erleuii^teten f^a^ence^Saben fe^en; man machte

uns aufmertfam, bafe eine SomBe öon bem ^ta| auf»

f(|lagenb an ben f<|toad^en fteinernen £]^är|>fQften be9
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£a&en§ gefalzten, t>on bemfeUen aUt toiebet abgeloiefen,

anbete 9ltd§tung genomtnen l^aBe. 2)er £]^üt|)foflen

toar tt)ir!ltc^ kjc^öbigt^ abet er l^atte bie ^fttc^t eines

guten 93ovfe^tetS get^an: bie ®lQn§ffiIIe be§ oierfläd^«

5 Ud^en ^ot^eUan» ftanb in toiebeijpieäeiiiber ^atu^«

teit leintet ben toaffet^eUen )oo]^Ige)»u|ten genftetn.

lUitta(^§ am äßiitlii^tifdjc tourbcii Ivii mit i^utcu

@(i^i)t)fen!eulen unb äBein t>on Söax ixaciixi, ben man,

toeil er ntd^t öcrfa^ren tocrbcn lann, im ßanbe feKft

10 ouffud^en unb öemefeen mu&. Siun ift aber au jold^en

£ifd^en Sitte, ba§ man \»o%l Söffet, iebod^ toeber

3IlcffeT: nod^ ©aBel erhält, bie man ballet mitbiingen

mug. S3on btefer Sanbedatt untettid^tet, l^atten toit

]^dn loldjc S5efte(fc anäcidjant, bie mon bort flad)

15 unb aiexUd^ geatbeitet ju laufen finbet. ^iuntere

tefolute ÜRftb^en toatteten auf, nad^ betfelfien 9xt

unb äßeife, tok fie t)ox miffn Sagen i^ret ©ainijon

nod^ aufgetoattet l^attem

Sei ber Äe}i^ncijmimg öon äJerbun ereignete fid^

K» iebo(i^ ein §aU, bet, obgleid^ nitt einjeln, groged 9luf

«

feigen erteilte unb aügeTuciuc 2:[jeilna^mc ficrauiicf.

S)ie ipreulen ^ogen ein, unb cd fiel aud ber fran^

jöfifd^cn SBolfömaffe ein fy^intttif^ufe' niemanb

öetle|te, beffen äBage|tüi aber ein fxan^öjijd^er ®re«

» nabter nid^t t^exl&ugnen lonnte nod^ toottte. 9uf bet

§aupttüad&e, tool^in ex gebrad)t tourbe, ^ab' ic^ i^n

felb^ gefe^n: ed loar ein fe^r fd^dner, tool^Igeiilbeter

junger aJlann, feften SSlidC» unb rul^igen SJctragenS.
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fein @d|idfal entfd^ieben to&te, l^iett man il^n

IdBiic^. 3unäcE)ft an ber SOßacJ^e tuar eine SSrüde,

nntex t^er ein 3lm btx Maa^ buxd^^; ec fe^e fid^

attf§ ^&ttet(i^en, tIteB eine 3(it Inng tnl^ig, bann

übeijcljlug er fid^ tütfh)Qrt§ tu bie %k\t unb tüaib *

nnr tobt auS bem äBaffer- l^tauggebtad^t.

S^icfe jtDeite l^exotfd^e, aI)uurigi3DüUc 21l}üt erregte

leibenfd^aftlid^en $a| bei ben frifii^ <£tngen)anbe]cten,

unb ici) prtc fonft öerftänbtgc $pcrfoncn bel^au^^tcn,

man ntdd^te toeber biefem m>d^ bem (^ommanbanten lo

ein el^tlid^ Segt&bnig geftatten. gfceilii^ l^atte man

fid^ anbexe ©efinnungen Deijptüc^cn, unb noä) fal)

man nici^t bie gexingfte IBetoegung unter ben ft&nti«

f(i^n Struppen, übcr^uoiclien.

@¥d6ece ^iterieit Derbieitete jeboti^ bie (^r^ö^lund/ u

toie bet jtbntg in SSetbun aufgenommen lootben; tmt'

gd^n ber jd)bn]ten, tool^lcr^ogenften gftaucnjimmer

l^atten ^l^to SKaieft&t mit angenel^men Sieben, SSIumen

unb giudjten BetoiHIontmt. ©eine ^ertrauteften jeboi^^

tietl^en i|m ab, Dom @enu| SSetgiftung befätd^tenb; so

a6er ber c^roßmüt^ige D^onarc^ t3crfel)tte mä)t btefe

toünf(^enStoext^en @aben mit galantem äßenbung an*

pnel^men unb fle juttaultd^ loften. Siefe tetgen«

ben Äinbet fd^ienen aud^ unfercn jungen Dfficteren

einiget SBetttauen eingeßd^t l^aben; getoig bie*»

jenigen, bie ba§ ©lütf gel^aBt bem ^all beiautool^nen,

lonnten niti^t genug t)on Siebendtoütbigleit, älnmut^

unb gutem betragen fprci^^en unb rül^men.
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?lber QU(6 für fottbcrc ©cniifje \vax c^cfint^t: hcm

tote man gehofft unb t)emui^et i^atte, fanben fid^ bit

Beflen tittb tet(!^Itd^en SSotrfitl^ in ber ^ftung, unb

man eilte, bieHeid^t nur gu fel^r, fxä) haxan ju er«

» Idolen» 34 lonnte gat tool^I Bemexbn, bog man mit

geräuspertem 'Bptd unb gieijd^, mit Ucx^ unb 2tnfen

unb atrim guten unb notl^toenbigen 2)ingen ntd^t

liauöfiälttfd^ ficnug tjerfa^re, tDeld^eö in unfcrcr Soge

bebenllid^ jdpieu. £uftig bagegen Isar bie ^rt tote

10 ein 3^ug]^au9, ober SBaffenfammlutig oUet 9rt, gana

geloffen ge^)lünbert hiarb. 3n ein ^loiter ^atte man

aUerlei @eloel^re, mel^t alte aU neue, unb mand^erlei

fcÜfame ^Jinge gcbrad^t, toomit ber 9Jhnfd^, ber ftd|

}tt toel^ren &uft f^at, ben @egner abl^&lt ober tool^l

11 gar erlegt.

Mit iener fanften ^lünberung aber berl^ielt ed

\xä) folgenbermagen: aü, nad^ eingenommener Stabt,

bie ^o^en aJlilitärperfonen fid^ t)on ben SSorrdt^en

aUer %rt ju überseugen gebad^n. Begaben fie fid^

itö e6enfaE§ in biefe Sßaffenfammlung, unb inbcm fie

fold^e für bad allgemeine ^rtegj^bebürfnig in 3lnf{)rud^

nal^men, fanben fte mond^cg SSefonbere, tocl(^e§ bem

ßinaelnen ^u befi^cn nidpt unangenelpm tndre, unb

memanb toox leidet mit SRufterung biefet äßaffen be«

idjdjtigt, ber niä)i anä) für fid^ ettoa» ijexau^gemuftert

l^ätte. Sieg ging nnn burd^ aUe Q^rabe burd^, bid

biefcr Bä^a^ gulc^t Beinahe ganj in'« gicic 5)hin

gab jiebermann ber angefteUten äBad^e ein Ueine^
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%xMqiäb, um ftd^ biefe Sammlung )u U^ä^, uub

nai)m hdbti ettna» mit l^erou^ toaS tl^m anflehen

mod^te. ^ein 2)ienex ei^Beutete auf bieje ä&eife einen

flad^n l^o^en ©toä, ber, mit Sinbfaben flati unb

gefd^idt umtounben, bem etften %nUxä mcS) niä^ia ^

toeitete ettoatten lieg; feine @(|toexe aber beutete auf

einen gefährlichen ^nh^^^t, aud^ enthielt et eine fe^r

btette, too^l Her gu^ lange, Segentlinge, toomit eine

träftigc 5nu|t SBunber get^an l^öttc.

@o ^toifc^en £)rbnung unb lUu)rbnung, stoifd^en u>

Srl^alten unb Serberben, an^ifd^en Stauben unb 99e»

^a^hn lebte man immei* ^^in, unb bieg mag cy tooi^l

fein, toa§ ben jfrteg fikr bai» Semütl^ eigentlid^ t)er«

berblid^ mod^t. 5Wan fpielt ben ßü^nen, S^rftörenben,

bann tuieber ben Sanften, SSelebenben; man getodl^nt u

fidh an 5pt)i^afen, mitten in bem teratocifeltften Suftonb

Hoffnung au exregen unb an beleben; i^i^rburd^ ent«

fte^t nun eine 9Crt bon ^ud^elet, bie einen befonbem

ß^aralter ^^ai, unb ]iä^ t)on ber ^)fafpfd&en, ]h«?fMch^ii/

ober toie fie fonft l^^igen mbgen, gau} eigen unter« »

fd^eibet.

(Siner merltoürbigen $erfon aber mu| id^ nod^ ge«

beulen, bie id|, atoor nur in ber (Sntfemung, leintet

töefdngmggittctn gefe^en: eä toat ber ^Poftmeifter t>on

Sainte 9Rene|ouIb, ber fid^, ungefd^idCter äßeife, bon t»

ben Sßreugcn i^aik fangen laffcn. 6r fd^eute feine§=

toeqß bie Sälide ber Neugierigen, unb fdgien bei feinem

ungetoiifcn Sd^icEfal gana ru^ig. S/ic Smigrirten Be«
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"^auptdtn et l^ote toufenb Zobe t^etMent, uttb leiten

befel^alt an ben obctften Seljüibeii, bentii aber jum

ähtl^me }tt teilten tfl, ba% fle in biefem loie in onbern

QfäHen, fidj mit gcsieTncnbcr ^)o^)^x SKu^e unb an*

& jtdnbigent ®lei(i^mut]^ bettagen.

Xnt 4. @€(rtent6et.

S)ie öiele @eieUjd)aft bie ab= unb außing belebte

unfete S^tte ben gangen Sag; man l^dtte t)ieled er-

^öl^ten, t)tcle§ bcicbcn unb kuit[]i.i(cn , btc ßot^e bcr

10 Singe t^at fi(j^ beutUi^et auf al^ bisset. älUe toaxen

einig, ba^ man fo fd^nett ald mbgltd^ nad^ $an8 Hi»«

bringen muffe. Die fjcftungen 2)lontmeb^ unb 8cban

^atte man nnetobett fic^ gut Seite g^laffen, nnb fd^ien

t)on ber tu boitigev @tgcub ftel^enben %ume toenig

}tt befütd^ten.

Safaljette, auf ttjeld^cm ba» SBerttauen beS ÄricgB»

tu)l{§ beruhte , toax genM^igt getoefen aud bet @a(i^e

äu f(Reiben; et fal^ ftc^ gebtftngt gum getnbe üBet«

äugelten unb tüarb al» geitib Bctianbett. Sumourie^,

» toenn et aud^ fonft aU 9}liniftet Sinfiii^t in äRilit&t«

SluQelegeu^eitcn bcttJtefen l^attc, tüai* burc^ !etncn Qrelb»

gug betü^mt, unb au& bec (Sanglei gum Cbetbefe^l

bet Sttmee fiefdtbett , fd^icn et an^ nut jene ^ncm^

fequeng unb SBetlegcn^eit be§ älugenbticf^ au betoeifen.

21 Son bet anbetn Seite betlauteten bie ttautigen äSox«

fftOe t>on bet ^älfte beS ^uguftS auS $atiS, n}0 bem
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IStaunfc^toeigiffi^tt üßanifejt gum Stu^e bet Adnig

gefüiiäen genommen, abgefegt unb aU irttffet^ätex be=

l^anbelt toutbe. ääad al6et für bie n&d^ften ^iegd-

ofietattonen l^dc^ft Bebenlttd§ fei, toatb am umftdnb'

Set loaIb6etoa$fene @e(ttQ§ttegeI, toeld^er bie %ixt

tjon 6üben nad^ 9loxbcn an tl^m l^eräufluöeu nötl^igt,

gocet b'ältgonne genannt, lag nnmittelbat tmt und

xmb ljuit untere $Öclt)egung auf. 'JJian fprart) t)icl öon

ben ^i^ktten, bem bebeutenben $a| ^toijd^en SSetbun to

unb Satnte 89lenel^ouIb. 3Batum et ni^t 6efe|t toetbe,

befe^t tooxben fei, batüber tonnte man fid^ ntd^t bei»

einigen. 2)ie @migtitten foQten il^n einen ätugen»

blidE ükrmnipelt l^abm ol^ne il^n l^alten äu Jönncn.

Die abgiel^enbe ä3efa|ung bon Songlo^ fydit fid^, fo is

t)iel tüu^te man, biutliin qe30L]eu; nuct) ^umouriej

fc^idte, toa^tenb toit unS auf bem äJlatfd^ nad^ äietbun

nnb mit bem Sombatbement bet 6tabt Befd^dfttgten,

Zmppzn qmxviUx burd^^ö Sanb, um biefen Soften 3U

tiet^tlen unb ben ted^n Sfiflgel feinet ^ofition »

leintet @ranbt)re bedCen, unb fo ben ^Preu^cn,

£)ftteid^etn unb ßmigtitten ein stDeiteS £l^etmop4l&

entgegen ftcHen.

^an geftanb fid^ einanbet bie i^bc^ft ungünftige

Sage, unb mugte ftd^ in bie Xnftalten fügen, tootnad^ »

bie SIxmee, tDeld^e unaufl^altfam getabe öortüctvtä l^ättc

bringen foUen, bie 9lite l^inabgiel^en foOte, um ftd^

an ben tJevjd&anäten SSergfd^lud^ten auf gut Q)iu£
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üerfuc^en; toobei no(i§ für l^dd^ft t)oi;t^eil^aft galt, bog

eievinont ben gfran^fen enttiffen nnh Hon ^en
6efe|t fei, tueidje, ^eö^^^i ^^Idkn opmttnb, fie too

i 2)en 6. Set^tembet«

3n btcfem 6inne toaxb nunme^i baö Saget öcr«

&nbei;t unb {am leintet SSetbun au fiel^en; bad fyiupu

quartier bc^3 AvonigS, ©(oricur, be§ ^er^ogS t)on Srauu=

f(i^lQeig, Siegtet genannt, gab lonnbetUii^en Sädxaä^»

10 hingen Slnla^. 8n ben erflen Ott gelangt' fclbft

burd^ einen bexbriefelid^en 3wfatt. 2)e^ 4)et§oöS bon

SBetmat 9legiment foUte bei 3atbin gontaine gu

fkl^n lontmcn, nal^e an bet Stobt unb bex SKoaS;

sunt ä^l^oxe ful^xen mir glüdlid^ l^ecaud, inbem loit

15 lai^. in ben SBogen^ug eine» unBetannten Oiegiment^

einfct)toäi;aten/ unb t)on i^m |i)xtjd^le{)^en liegen, ob»

gletd^ au bentetlen toat, ba^ tnon fid§ au toett ent*

ferne; auä^ ptten tüix nic§t einmal beibem fc^malen

äBege aus ber 9leil^e toeid^n tdnnen, ol^ne und in ben

20 ©xdben untoiebex6xingli(j^ a" öetfol^xen. JHJit fcljauleu

ted^td unb ünU o^ne gu entbeäen, toir fragten eben

fo unb exl^teltcn leinen SSefd^eib; benn oHc tnaten

(xemb toic toix unb aufd berbxieglic^fte t)on beut ^u»

ftenb anßccirtfien. SnbUd^ auf eine fonfte .^ö^e ge-

n langt fa^ td& lint^ unten in einem 2t)ot bo§ a^ ä^^tet

äal^tdjeit gang angenehm fein mod^te, einen pbfd^en
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Ott mit bebeutenben @d|Ii)|geb&ttben, tool^in %\M^

Kdjcrtoctfe ein fonfter grüner IRom nnS Bequem ^n-

unter b);ingen t)erf|)rad§. lieg um fo el^er

aus ber fi^tedlt^en ^al^rleife l^inattoftxtS au^Biegen,

qI^ xä) mim Dfficiere unb SReittned^te ]§in= unb 5

toieberfprengen, ^adCtDaaen unb Sl^aifen aufgefal^ren

fa^; idj öermut^ete einS ber Hauptquartiere unb fo

fanb fid^'S: toax @lorieui^, ber älufentl^alt beS

flöntflS. SlBer ani^ ha toor ntetn fragen : too Sfarbtn

§ontaine liege*^ gana umfonft. ^ublid^ begegnete td^ 10

tote einem ^immelSBoten ^erm ton SfoenSleBen, ber

fid^ mir früher freunblid^ erliefen l^atte, biefer gab

mir benn S3efd^etb, id) foUe ben bon aEem gfu^rtoert

freien ^orfmcg im Zha'k biy uad) ber ©tabt üerfoü^cn,

t>ox berfelben aber UnU bur(|)ubringen {ud^en, unb ^»

id| n>ürbe Harbin Fontaine gar Balb entbeden.

Leibes gelang mir, unb xä) fanb auä) unfcre QdU
aufgef^Iagm^ aBer im fd^redlid^^en Suftanbe; man

föl^ fxä) in gxunblüjen ßot^ tjerfenlt, bie terfaulten

@(i^lingen ber d^lttüd^er gerriffen eine na(| ber anbem, so

unb bie Seintoanb fd§Iug bem üBcr ^op^ unb ©d^ulter

gufammen, ber barunter fein ^eil fud^en gebadete.

(Sine "^^Q man'd ertragen, bod^ fiel sule|t

ber 6nt)dölu§ hai^in au§, ba§ Örtd^en felbft au be=

dielten. äBir fanben in einem too^l eingetid^teten

§ou§ unb §of einen guten neiiifd^en 3Jlann aU Sc*

fi^r, ber el^mals Bo^ in S)eutfd^Ianb getoefen toar:

mit SRunterleit nal^m er un§ auf, im ^bgefd§og

^ kj 1^ o uy Google



(Soisi))aoiie in gfranhei^ 1792. 47

fanben [ii^ fd^önc l^eiterc 3iwimex, gute» kainin unb

toad fonfi nut eiquidlid^ fein lonnte.

®qS ©cfolgc beS §cr309§ öon SSßeimar toorb au8

bei; fü^l^^i^cti M^ie t)tx\oxgi, uufet ^iü^ bedangte

s lebod^ btbiflenb, t$ foKe ttttt ein einaigelntol t>on

feiner ^iun)t dtm^ foften. 6r Bereitete mir aud^

loixdid^ ein ]|öi|ft tool^lfd^meclenbed @a{ima]^I, bad

mix; aber lcl:)r übel bc!am, fo ba^ td§ töotjl and) an

&ifi l^ätte beulen Idnnen, tomn. mix nid^t nod^ jieitig

10 genug ber Stnoblmi^ eingefallen Mxt, buxä^ toeld^cn

lene Sd^üffeln erft re(^t jc^madEl^aft getoorben, bet

onf miä) aBcr, felbft in bex gexingften l^öd^fl

gctoaltjatnc SOßirtung au§5uüben tJpegte. S)a^ Übel

tDat balb Doi^bei unb iä^ l^ielt mi(i^ nad^ toie bot

15 befto lieber an bie bciitfc^e .^vüc^c, ']o iange fie auc^

nut baS ä]ihnbe|tß leiften tonnte.

als e§ sunt Hbfd^ieb ging, üBemt^e ber gut«

gelaunte SBttt^ meinem Liener einen öor^er ber=

^ptoä^mm %rief mä) $atid an eine Sd^toeftet, bie

20 er bcfonber§ em^)feitlen tootte; fügte jcbod^) nad| etntgen

$in« unb äBiebetteben gutmütl^ig l^inju: bu toix\t

tool^I nidjt Ijinfommen. •

S)en 11. September.

aSSix toutben alfo, nad^ einigen Sagen gütUd^ei

«SPftegc, toicber in bag fd&redtiidjite :ii3etter ^inouS«

geftofecn; nnfer SBeg ging auf bem ®ebitgötüdeeu ^in.
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ber bie @lelo&ffei; bet 3Raad unb %m f^etbenb betbe

naä) SRoxben ftiefeen nötfjigt. Unter Qrojjcn iieiben

gelangten toit mi^ 3Dlakncouct, too toix km Mkt
unb ßüd^ctt totttl^IoS fanbctt unb fd§on aufrieben tooten,

untei: 2)ad^, auf tiioctenec ääanf, eine fpdclic^e mit^ &

gel6tad^te Slal^tung geniegen« Sie (SintU^tung bei;

äßo^uungen felbft gefiel mir, fie aeugte öon einem

ftiUen f^ävSlUS^ ^Bel^agen, dSL^ toai einfach natut«

QcniäB, beut uinuittclbar[ten S3ebüxfnt^ genün^nb.

2)ie| Ratten toix geführt, bieg aexftöxten toix; benn lo

aud bet Slad^Batfd^aft erfd^ott ein Ängflruf gegen

^lünbeter, tootauf toix benn l^inaueilenb, nic^t oi}m

(gefolgt bem Unfug füt ben Slugenbltd fteuerten. %uf«

{alXenb genug babei toax, ba§ bie atmen unfielleibeten

äSerbted^et, benen toix WmtA unb ^emben entxiffen, u

uns ber ^ärtcftcn @raufam!eit ansagten, ba% toix

i^nen uici^t t^ergi^nnen tooUten auf Soften ber fjfeinbe

il^re 93Iöge au bedkn.

SCBer noä) einen eigneren SSortourf fottten toir er*

leben. 3« »nfer erfteS £luartier gurüdgelel^rt fanben »
toix einen t)ornef)men, un§ fonft fd^on bcCauuten 6mi»

gtitten. Sr toarb freunbliii^ begrübt uub kierfd^m&l^te

nid^t frugale Siffen, attein man fonnte i^m eine

innere äietoegung anmerfen, er i^atte ettoa^ auf bem

§craen, bem er buxd^ SluSrufungen 2uft au mad^en ss

fud^te. toir nun, frül^erer Se!anntfd§aft gem&§,

einiges äSertxauen in il^m su ertoeden fugten, fo

be)dji;ie er bie ©raufamleit, todä)^ ha itbuig oon
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^tcu^cn an bcn fvan.^öfifdften ^prin^cn au§iibc. Sr=

ftaunt, faft beftttxat mlangten toü nö^eu (liftlavung.

2)a etfitl^ten tm nun: ber Mntg ^)dbe, feet'm 9tt9«

warf^ tjon ©lorieuj, umtad^tet be§ fd^iecftic^|tett

» 9leflmS, {eilten ftBettod angejogen, feinett 9Rantel um«

genommen, ba bcnn bic lönigltt^en SPxiuaeri eBcnfalfö

fid^ betglei^en loettetaBtoel^tenbe (ütetoanbe l^ätten bet»

fogen müffen; unfer ?[JlarqutS ober l^aBe btefc aller»

l^öd^ften $ei;{onen, leü^t ge£ieibet, buxd^ unb bux4) ge«

10 nft|t, Mufelnb ton aBfliegenbet t^tnä^it , mi)t ot^nt

iaä gxi^fetc Seiammetn anfci^aueu !önnen, {a ci f^äiie,

tomn ed nü|e getoefen toäxt, fein SeBen batan ge>

toenbct fie in einem trocfenen ^^a^en bal^in jiel^cn

feigen, fie, auf benen Hoffnung unb &iM bei» ganzen

u SSatcrlanbcS Bctul^e, bte an eine gans anbete SeBetö»

loei)e getodl^nt feien.

äßit l^atien fteiKd^ batauf nid^td p ettoibetn,

benn i^m lonnte bie Settad^tung nid^t ttöftlidj tocrben,

ba^ bet Stm%, aU ein f&oxtob, alle äRenfd^en gleid^

somadic, nllcn S3efi| aufgebe nnb felBft bie [}üd;[te

^ecfönlid^feit mit $ein unb @efa^t Bebto^e.

S)en 12. @e))temBe¥.

S)en anbern 9Rotgen aBer entfd§lo| td& mid^, in

ääetrad^t fo ^o^er ^eijpiele, meine leidste unb bod^ mit

» Ditt tequiritten $fei;ben Bef))annte Sl^aife unter bem

Sd^ul bc§ pbettäifigen ßämmerier Magnet laffen.



50

tücld^em bte 6qui>)ogc unb baS fo nötl^igc Baatc @clb

iiac^aubxmgen aufgetxagen toat. 34 {(i^lDatig midj),

mit etmgen guten (SefeQen, au ^fetbe unb fo (egaBen

toxt uu» auf ben 9JJat|c^ nad^ Sanbre». 2öit fanbcn

auf aftttte äBe^d SBeUen nnb Steifig eines abgefd^lagenen i

Äixten^öljd^eny, beten innere Iiccfcnljcit bie äußere

IJfeud^te balb ü]bei;U)anb, unb und loi^e ^antme unb

Ro^tn, 3Ut (Svloftvmung lirie ^nm ffo^en genugfam,

fel§t fc^neU aunt Befien gaB. ^^ex bie jct^öne ^nftalt

einet 9iesinieniitafel toicc fd^on geftött, £if(|e, @tü]^Ie i«

unb 23än!e fat) man niti^t nad^lommcn, man Bc^alf

fU^ ftel^nb, ^ielletd^t angelel^nt, fo gut ed gelten tooUte.

^o(^ hjar ba§ ßager gegen '^Ibcnb glüctlicf) etrcicfit;

fo camphitn toit unfent ^anbxeS, getabe &xai]bp%i

gegenüber, toufetcn aBer got tooT^I, tote ftart unb Uot*

tl3eitt)att bct ^a^ Befe^t fei. regnete unauf^rlic^,

mi^t ol^ne äSBinbftol« bie Seitbede gelo&l^tte toenig

. @lüd{elig aBet ba, bem eine ]^%ce Setbenfd^aft

ben Sufen föttte; bie garBenerfd^einung bcr Quelle 20

l^atte miü^ biefer Siage l^ei: ni^t einen älugenblid

loffen, id^ ABetbcid^te fte l^tn unb ta)tebev, um fie au

bequemen SSerfud^en 5U erl^eBen. S)a btcttrte td^ an

äioget, btt fid^ aud^ l^tet ald treuen ßangleigef&l^tten

ertoie§, in'g gebrochene 6once^)t unb aeid^nete nadj^cr 25

bie Figuren baxneBen. S)ie{e Rapiere Befi|' id^ nod^

mit öUen ^Jlerlmalen beS 3legentoetter8, unb ate 3eug»

ni| eines treuen §orj(^enS auf einge|d^lagenem be^
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benlltd^nn $fab. Sen Sortl^etl oler l^at bet SSeg

jum aSBal^rcn, ba% man fic^ unfid^ex« Schritte, eineö

ntiUoegd, ia eined gfel^Itrittö noc^ immer flem erinnert.

5Da§ SBetter öerfdjiimmeite fid§ unb iuarb in ber

« älad^i fo axi, ba^ man e» für bad @md
f(i^Ä|ett mufete fle unter ber S)ctfe bei 9lcgimcnt§=

äBageni guaubringen. äBie fd^tedlid^ toax ba ber

ftanb, toenn man Bebad^te bag man im Sngcfid^t bei

Qfctnbeg gelagert fei, unb Befüidjten mufete, ba| er

10 aui feinen ääerg* unb äBalb'äkrfd^ansungen irgenbtoo

]^ert)or5ubred^en !Buft l^aku {dnne.

äSom IB. bii )um 17. September

traf ber fiätnmcrier SBagner, ben 5ßubel mit eingc»

fd^Ioffen, bei guter 3eit mit aller ßquit)age bei uni

u ein; er l^tte eine fd§red(td^e Kad^i tierlebt, toar nad^

taufenb anbcm ^inbernifjcn im ginftern hon ber

Srmee abgelommen, berfül^rt burd^ fd^taf- unb toein»

tiuiilene Änec^te eineä föaicvab, bcncu er uadj|ui}i.

@ie gelangten in ein S)orf, unb t^ermut^eten bie

90 gfransofen gana nal^e. 93on allerlei SlSarm geöngftigt,

klaffen t)on $ferben, bie anh ber Sd^toemme nid^t

SurftifiCel^rten , tougte er fid^ benn bod^ fo gu näfim

unb ^u fd^idten, ba§ er bon bem unjeligen S)orfe lo§«

lam unb toir uns gule^t mit aUem mobilen $ab unb

» ®ut tDkhtx 5u}ammeu}auben.
4*
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(Stibßd^ gab eine 3Itt t)on etfd^üttexnber 93e=

toefluttg ttitb )Ufilei$ bon Hoffnung, man l^dtte -auf

unterm redeten fjlügcl \iaxt tauontren unb fagtc fic^:

@enexal Sletfatt fei oud ben 9lieberlanben ange«

{mnrnen nnb ]§öBe Me Statiaofen auf il^rcr Knien

§tanle angegriffen. SlUeS toai; &ugetft gejpannt ben

Sxfolg SU toeniel^men.

titt nac^ bem ^aiiptquatticr, wm n&l^et 3U

etfal^ven, toaS bie fianonabe (ebeuie itnb toad eigent»

lid^ 3U eth)attcn fei*? 2Ran tDu^te bafelBft noä) nicf)t§

genau, als ba| @enexal (iletfait mit ben gi;an^jen

l^anbgemetn fein müffe. itaf auf ben ÜRafot

t)on S£Be^]§ra(^, ber fid^, au§ Uugebutb unb langer äöeile,

fo eben au ^fetbe fe^e unb an bie fBoxpofUn tetten

tooEte; iä) Begleitete i^n, unb toir gelangten talb

auf eine ^bl^e, too man fi^ toeit genug umfel^en

!onnte. SBir trafen auf einen ^ufarenl)oflcn unb

fprad^en mit bem Officiet, einem jungen ]§ü6fd§en

ÜRanne. 2)ie Aononabe toat toeit ü(er ®ranbt)te

]^inau§; unb er Ijatte Orbre nid^t öortoärt§ gelten,

um nid^t ol^ne Slotl^ eine SSetoegung gu t^etutfad^en.

35ßir tjatten un§ nidjt lange kfpiüdjcn, aU spring

Souid gerbinanb mit einigem @ef()lge an£am, nad^

!uxset SSegrügung unb ^tn« unb äSBtebettd^en bon bem

Officiet Verlangte ba% er bottodxti ge^en foHe. S)tefcr

• tl^at btingenbe SSotfteUungen, toorauf ber $rin) aber

ni(^t achtete, foubern bortoärtö ritt, bem tütr benn

aUe falgen mujsten. S&it toaren nid^t toeit g^mmen.
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ote ein ftanaöfifd^er Söget fid^ t)on ferne fe^cn lie§,

an un^ bi§ auf äiüd^jenfc^u^eite l^e];anj))tenate, unb

fobann uwSefymb eten fo fd^ndl toxAex )>etfd^loaiib.

folgte ber atoeite, bann bcr britte, toeld^e cben=

»foUd loiebet lietfd^liKinben. Set bierte atet, loal^t«

fd^einlid^ bet erfte, fd^og bie Süd^fe gana etnfüid^ auf

uni^ a6, man lonnte bie ßuflel beutliii^ t'feifm l^i^t^n.

Der $ßtina lieg fid^ nid§t irren nnb jene tticBen oud^

^anbtoert, Jo bafe mehrere ©d&ilfje fielen, tnbem

toir unfern SBeg l^erfolgten. 3!d^ l^atte ben Dfficier

mand^mat angcfe^en, ber a^ulidjen feiner ^flid&t unb

jtoifd^en bem Steffiect bor einem Idniglid^n $rin)en

iit ber (größten SScrlcgenfieit fdjluaiitte. @r glau6te

too^l in meinen ^Uäen eitoad S^^ilne^menbeS

» lefen, titt auf mtd§ au unb fagte: „SEBenn Sie irgettb

cttoaB auf ben 5ßrinaen tJcrmögen, fo erfud^en 6ie i^n

attt&4}ttQe]|en, er fe|t mid^ ber gtdgtQt äSeranttoortung

au§; id^ l^abe ben ftrengften SBefe^l meinen anäclyiejcs

nen Sßofiten nid|t au klaffen, unb ed ift nid^td ber*

20 nünfttger aU ba§ tütr ben fjeinb nid^t retten, ber

hinter @ranbt>re in einer feften Stellung gelagert ift.

Äel^rt ber ^Jtinj nid|t um, fo ift in tux]tm bie ganjc

SSortJoftcnlette attormirt , man toeiß im §aut)tquattiet

nid^t toa9 eS l^eigen foE, ber erfte 93erbru6 ergel^t

25 üBex mid^ gan^ ol^ne meine Sdjulb". 3di xitt an

beti $rin)en l^eran unb fagte: ,,^an ex^t mix )o

eben bie 6^te mir einigen ßinffug auf 3^xo §o^elt

au^utrauen, begl^alb id^ um geneigte^ iä>ei)öx bitte".
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3d^ foad^te il^m batauf bie @ad^ mit Alat^ t»aT,

tDe((^e§ faum nötl^tg gchjcjcn Inärc, benn er fal^ felbft

aüed unb toai; fiieunbli^ ft^uug mit einigen

guten SBotten fogleid^ umaulel^ten, lootauf benn oud^

bic ^'dqn t)ctfd^toanbcn unb ju fii^tcßcn aufhörten. »

Det Cfficiet bontte miv auf's betBinbUil^fte, unb man

fielet l^ietau^ ha% ein SSexmittler nUiail totUCommen

ift .

9lad§ unb na(J& Harte fid^'§ auf. f)ie ©tettung

2)unu)uneg bei (ät;anbt)re toax ^bc^ft feft unb t^oc»

tl^eil^oft ; baB er auf feinem Testen Slügel nid^t an«

jugteifen fei, toußte man tüo^^l; auf feiner ßinfen

tonten gtoei bebeutenbe $&ffe : &a Sxoi% m% S9otd unb

2e 6^e§ne SPopuleuj, beibe lüütjt öerfiauen unb für

unjug&ngHd^ gehalten; aBein htt le^te toax mm ^

Dfficicr antJertraut, einem bergleid^en ^uftrog nid^t

getoad^fenen obei;. nad^ldffigen. S)ie £)ftcei(i^ex griffen

an: Bei bet erften SCttale Blieb ^in§ t>on Stgne, ber

Sof^n, \ohäm aber gelang cS, man überwältigte ben

Soften, unb ber groge $lan Sumouriea toar gerprt: »

er tnu§te feine ©tettung üerlaffen unb fid^ bie Sli^nc

^inauftoörtd giel^en, unb ^reugifd^e ^ufaren tonnten

bnrd^ ben ^oß bringen unb ienfeitS be§ Slrgonner

äÜalbeS nad^fe^en. @ie oerbreiteten einen \olä)m

pantfd^n €ii^reden SBet bad ftanaöfifd^e §eer, ba^ »

ae^ntaufeiib 5Jlann Oor fünf^unbert flogen unb nur

mit SRül^e tonnten jum Stellen gebrad^t unb toieber

gcjammelt toerben; tooM fid^ ba» Oiegiment ß^ani«
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Botattt BefonbetS l^ett^ott^at unb ben Unfrigcn ein

toeiteteS SSotbttttfim tml^iftte, toüä^, ol^nel^m mt
t^cUnjjermaßen auf ^Jictogiiojciien au§gefcf)icft, jic^icid)

mit tiuuim ijmidtü^tUn unb niä^t löufineten einige

» SBagen gute Seilte fsma^i au l^aBen. 3!n bad itn-

mttteibax ^raud^barc, (^eib unb ^leibuug, Ratten fie

fid^ getl^eUt, mit aBex aü einem Sandletmann Idmen

btc 5P(4)icre 5u @ut, toorunter id^ einige öUcxc 23efe^le

2afa)|ett^ unb mel^tete l^M^ft fauBet gefil^ticBene

10 Siften fanb. 3Ba§ tntd^ öber am uici[tcn iibeira|d)tc

tt)ax ein aiemlid^ neuet ^üiDniteut. S>k]a I>iud,

btefe^ f^otmat, mit bem man fett etmgen ^al^ren um
unterbrochen betannt getoefen unb bie man nun fett

meisteren äBiul^en nid^ gefeiten, Begrit^ten mid^ auf

15 eine ettnag unfreunblidjc yöeife, tnbcm ein latouiidjer

älttifel t>om britten ^temBer mit btol^nb jutief:

Les Plmssiens pourroiit vemr k Päris, mm üs n'^

sortirout paä. %i\o t^utt man benn bod^ in $atid für

müglid^, tott Unnten l^ingelangen; bag toiit lotebet au«

20 mdECe^xten, baffit mod^ten bie oberen (Setoalten folgen.

Die fd^tedtlid^ Sage in bet man M S^if^^tt

Sibc unb ^imntcl Befanb, tüor ctntt^crntoßen ciUic^tert,

aU man bie älrmee ^urüdlen unb eine ^übt£|eilung ber

Stiantgarbe nad^ bet anbetn tPiyttoftttS sielten fal^.

21 dnbiiä) tarn bie Steide aud^ an m§, toxi gelangten

üBet $ügel, butdg Siedlet, äBetnBetge HotBei, an benen

man fid) auc^ toof)l erquidfte. 5}ian tarn fobann ju

aufgel^elltet @tunbe in eine fteiete (Segenb unb fal^ in
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einem freutiblid^eu ^^al btx %iu baS Sc^log ^on

&xavbpti ottf einet ^öl^e fel^x too^I gelccicn, etat an

bem $Puncte too jenannter ??Iu6 ftd^ toefttoart^ a^^M»^^«

bie ^ügel bt&ngt, um auf iex @egenfette bed QkfAxqß

ftd^ mit bcr 3liäne öerBinben, beten @cit)ai|ct i

famnet bem eanuenuntetgang äiermittlung

ber Otfe enblid§ in bie ©eine gelangen; twncattS bemi

erfid&tli(i&, bafe bec ®Mx^xMm, ber un§ t)ou ber

3ftaa% trennte, gtoar nii|t bon Bebeutenber ^dl^e, bo4

t)oti ent{4iiebenem ©tnflufe auf ben aSßajjerlauf , unä lo

in eine anbere glugregion ndtl^igen geeignet toor.

Siuf bicjem o^Ö^ gelangte id} 3ujällig in ba§ @e«

folge bed ßi)mgd, bann beg ^raogd t)s>n )Öraun)(i^toeig;

id| unterl^ielt mi(i§ mit ^fltft 9leug unb anbem

biplomatijd^^mUitärijci^en ^efannten. £)tefe 9leiter< u

maffen matten au ber angenel^men Sanbjd^aft eine

reiij^c ©taffagc, mon ^dtte einen öan ber 5Jleulen

gekoünfii^t, um foU^n 3ug gu t^eretoigen; aEed toar

l^eitcr, munter, öoUer ^utierfid^t unb tjclbcnliaft.

Einige S)i)rfer l&rannten a^^^ bor und auf, aUein so

ber Xaud^ tl^ut in einem AriegdBilbe ou$ nid§t fiBel.

Tlan l^otte, fo l^ieg e§, aud ben .^aujern auf ben

fßoxtxah gefd^offen unb biefer, na^ ^rtegSted^t, fo<

gleid^ bie ©elbftrad^e geübt. 6S toarb getabelt, toar

aber nid^t au änbem; bagegen nal^m man bie äSein« n

berge in @c^u|, t)on bencn fid^ bie S5efi|er hoä) feine

gro|e ^efe t)erf))re(|en burften, unb fo ging e^ a^^f^^^

freunb« unb feinbfeligem a^etragcn immer borto&rt9.

^ kj 1^ o uy Google



Saiit)>agite tit Sfvanfcct^ 1792. 57

'Knx gelangten, ©ranbpre leintet un§ laijenb, an

itttb iüttt bie Slidne unb lago^en frn 3kiu% SRou«

ton; l^ier toaieu ivix nun in bei Ueiiujenen ^^am«

))agne, ed fal^ atoc fo äbü no^ nid^t aud. jlbet beut

« Saffcr an bct ©onncnfcitc crfirccftcn fid^ tüol^lgc^oUenc

äSeinberge, unb too man S)drfet unb i^c^unen Difitirte,

fanben fid^ 9la^tung3mtttel genug für SRenfd^en uitb

Sintere, mx leibet bcr äBei^en niä^i auSflcbrofd^en,

nod^ toentget genugfatne SRü^len; Öfen jttm SSaden

10 h)aren aui) feiten, unb fo fing tijiiUid; au fiäj

einem 3^ntali)d^n ^uftanbe n&l|ent.

^m 18. @et>tembe¥.

^ergleid^en Setrad^tungen anauftellen berfammeltc

eine gxo^t (^ejell)c^art, bie ubet^au)}t too eS ^alt

u ga(, fid^ irnrnet mit einigem duttauen, BefonbetS bet*m

3lad^mittag»=ilaffee, aufantmenfügtc; fic beftanb au^

tounbetlüi^n Elementen, S)eutfd^ unb gtonaofen,

ßriegeiu unb SipUmateu, aik^ bcbeutenbc ^Perjüiieii,

etfal^nen, Itug, gei^veid^, aufge];egt buxd^ bie äBid^tig«

«feit beS 9lugenBItd9, !Dt&nnet f&mmtltd| tiim SBettl^

unb ä&ütbe^ aber bod^ eigentlid^ nid^t in ben innern

9latl^ gebogen , itnb alfo bcflo mel^ bemft^t avJ^px^

pnnen befd^loffen fein, toaä gefd^e^cn lönnte.

Sumouriea old et ben gial bon @ranb)ite nid^t

'^i langer Ijalten tonnte, l)attc fid^ bie 3lt»ne l^inaufge»

jogen, unb ba i^m ber Stüden burd^ bie ä^l^ten ge«
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filiert toax, fi<| auf bie ^l^en t>Qn @atnte ^mü^o\üi>,

bie fronte gegen fjfranfretd^, gcfteEt. 3Bit toatcn burd^

ben engen ^ag i^eteing^btungen , Italien unexobexk

Qeften, ®eban, SRontmebl^, Stena^ im WUtm unb an

bct Seite, bie uhö jebc Suful^t nai^ ^Belieben er= s

f<j^toeten tonnten, äßit bettoten bei'm fd^Iitmnften

SQßettex ein leltfatne» I^anb, bef]GU unbanftnnei Stalle

boben nuc {ämmetUdl auSgeftteute £)i;tt(i^aften et>

narren tonnte.

gfreilici^ lag dil^eim^, fil^alonS ui^ t^te gefcgneten

Umgebungen nx^i fetn, man tonnte l^offen fid^ bot«

toärtS 3U etl^olen; bie ©efeUfd^aft überzeugte fid^ baf^x

beinal^e einftimmig, bag man auf ätl^eimd matcfci^iten

nnb ftd^ ßfialony Betnöd^tigen müffe; 3)umoiuic] Unm
in feines ))0(t^eU]^aften SteEung al^ann nid^t

tul^tg t^erl^atten, eine Sd^Iad^ to&te nnbemtetbltd^ loo

e^ aud^ fei, man glaubte fie fd§on geloonnen au ]§aben.

S)en 19. @e|)tember.

SRand^eS Sebenl^n gab e9 ballet, afö loit ben

neunzehnten beorbeit toutben auf ^Dialfigeö unfern Qug 20

3U tid^ten, bie 9lidne aufto&tts fetfolgen unb

biefci» äßaffer fotool^l aU ba§ SBalbgebixg, nai^a oha

fenter, lintei; ^nb au behalten.

9lun et^olte man ftc^ untettoegs t>on fold^en naä^

benfüd^en Säetrad^tungen, inbem man manc^etlei ^u« 25

fäUigteiten unb Smgniffen eine l^eitete Zf^lnofyM
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fd^cnfte; ein tüunbeifanicy ^l^önontcn 30g meine gan^c

äUtfmextiamfeit auf fic^. 3Ran f^atU, um mf^mt
(Solonnett neBen eiitotibcr fottauft^ieben , bie eine quer«

fclbein, über flache ^ügel geführt, ^ule^t dbtt, aU
» man tmcbet in'd Xl^al foQte, ettien fteilen Sbl^ong ge»

lunben; bicfet luatb nun aUbaih, fo gut cy gc^en

mütt, a%60f^t, bo^ Uiti er immet tui^ f^toff

Qcnuö- 3lun trat eben ^Uttag ein ^onnenBlict

tigxX>QX unb )))iegeite in aQen @etoel^i;eit. 34 l^ielt

so mtf rittet ^]^e unb fol^ ienen Mtnfenben SBaffenftu^

gldn^enb ^eran^ie^en; übcrrafc^enb aber tx>a% aU

bte Colonne an ben fteiten Sbl^ang gelangte, too fid^

bic biSl^er gefd^Iofienen Gilieber l^rungtocifc trennten

unb jiebev ßtnaelne, fo gut et lonnte, in bte Ziefe )u

» gelangen fuc^te. !J)iefe Unorbnung gab öötttg ben Se«

griff eines liöafferfaäi^ , eine Un^a^l buxo^ einanber

ftn« unb toiebetUinbnber S9aimiette (egeid^neten Me

lebl^aftefte Setoegung. Unb al§ nun unten am gu§e

fid^ aEed loiebet glrid^ in 9lei^ unb @lieb otbnete nnb

30 jo \vk oben angefommen, nun iDiebcr im %[]ak jovt-

logen, toarb bie äiorfteEung eined g^uffed immer leb«

^aftet; aud^ tcar biefc grfd^inung um fo angenel^mcr,

als il^te lange £auer fort unb fort burd^ Sonnen*

blidEe Begünftigt touxbe, beten SBettl^ man in fold^en

2& ^toeifel^aften 6tuuben nac^ langer (Sntbe^rung erft

tcd^t fd^&len lernte.

3lod^mtttai] L^elanqtcu Wix cnbltd^ nad^ 5)lnifi(-^e»

mtr toeuige ^imiKn Dom ^inb, baS ^ger toar
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abgejtccft unb toxx U]oc\m bcn für un» beftimmtcn

älaum. @(]^on toaxzn $t^U fiej^lagen, bie $fetbe

hxan geBunben, f^feuer angeaünbet unb ber Afiii^n«

toagen tl^at ftc^ auf. ©an^ unertüattet !am ba^ei*

boB @exüc^t, bad Saget foOe nid^t ftott f^aim, bmn

c§ fei bie ^aä)x\^i angefommen , baS fran^öfifii^e

ai^^^ ^on @ainte SKenel^oulb ouf &]§aU»nd,

bet ftdittg tooOe fte nid^t entotfd^en laffett unb fyAt

baf)er Sefel^I jum Slufbruc^ gcgeBen. fud^tc an bcr

teilten @(i|miebe l^tetübet @etin|]^t unb betttal^m ba9

tüQö id) \d}on öe^ört Ijatte, nur mit bcm 3ufa^c: auf

biefe unfid^ unb untoal^tfd^nlid^e 3iü^iu^i fei bet

^eraog tmi SBetmat unb bet ®enetal ^e^utanU; nrit

eben bcn §ufarcn toelc^e bie Unruhe erregt, borge*

gangen. 9bid| einiget lauten biefe @enetale jutfid

unb öcrfid^eiten: e§ fei nid^t bie geringfte S3etoegung

^u bemetten, ava^ mußten iene $attouiIIen geftel^en,

ba% fie ba9 (Seuielbete mel^r gefd^loffen att gefeiten

l^ötten.

Sie äntegung abet loat einmal gegeben, unb bet

Sefel^l lautete: bie^lrmee foEe öoiiüc^eu, jcbod^ ol^ne

bad minbe^ Qkp&ä, oKed gful^ttoetl folCte bid aKaifonS

^^mpagnt autüdRel^ten, bort eine SBagenBurg bitben

unb ben, tüte man t)orau^fe|te, glüdlid^en äluSgang

einet @c|Iad^ abtoatten.

9Hd|t einen ^lugenblidt ä^eifeltjajt toaä ^u t^un fei,

übetliel ic^ äöageu, Qkp&d unb $fetbe meinem ent«

fd^loffenen fotgfdltigen 93ebienten unb fe|te mi(i^ mit
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ben firie9»öeno|jen alfobalb au ^Pfetbe. (£8 toax ]d)on

\x&^t mt^xmoü aut Spxai^ gelotttmett, ba% toet fld^

in einen .^ric9§]iuTi eintaffe, burcfiaug bei bcn icgultrtcn

Zxxippm, todä^t %iti)tihxng auä^ )ei an bie et fi^

9 angefd^Ioffett, feft BletBett unb leine tSefal^t fd^euen

foBc: benn toa§ unS aud^ ha betreffe fei imnicr efiren«

imVL; bal^ingegen Bei ber Sba%a%t, feei'nt %xo% obec

fonft 3U öethjetlen, .^uqlcirf) i^efälirlid) unb ]d)mdl)Ud;.

Unb fo i^atte iä^ auc^ mit ben £)fficieun bed ätegimentö

10 aBgetebet, tag td^ tnid^ immer an fie unb too mb^lid^

Qn Me Set6«@d^tDabxon an)d)IieBen tooUe, h)eil ja ba?

bttt^ ein jo fd^dned nnb guted SBevl^&ttnig nut immer

BcRet Befeftifit ttserben fönne.

S)ec SBeg toax baS lleine äöafjer, bie Sloutbe, hinauf

u tiotgc^etd^net, burd^ baS ttantigfte Sl^al ))on bet SBett,

ätöifd^cn niebrigci Mügeln, ol^ne Saum unb SufdJ;

ei toat Befol^Ien nnb eingefd^&tft, in aUex @tille ju

marfd^iren, al§ tüenn tütr ben g^^inb üBerfallen inollten,

bec bod^ in feiner Stellnng baS ^ranrMen einer 39laffe

» Hon fünfaigtoufenb 9lann tool^I mod^ie erfal^n l^aBem

2)ie SHad^t Bra(^ ein, tocber 3Jlonb nod^ Sterne leud^*

teten am Gimmel, e$ pfiff ein toüfter äBinb, bie ftiUe

^etüegung einer fo großen yTccnfdjeiiieil^c in tiefer

ginfterni^ toar ein l^ödbft i^tmä.

» Snbem man neBen ber Solonne l^erritt, Begegnete

mon mel^reren belannten £)fficieren, bie l^in= unb toie-

berfprengten, nm bie ^toegung bei 3ßarfd^ Balb gu

befc^Ieunigen, balb ju retarbircn. 5Jlan t)c\pxa^^ \\(S^,
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man f^uü ftiUe, man t^etfammeite {ic^. @o l^atte fic^

ein jttrid t>on bteOetd^t itobl^ SSdannten itnb UnBe*

kanten 3ufantmcn gcfunben, mon fragte, flaute,

tonnbctte fid^, f^alt unb tc&fonnicte: boM Q^ptte

^ittagScffen fonnte man bem .*pceifül}icr ntd^t t)cr= 5

geilten. Sin munUxex @aft toänfd^te fid^ Sätaitoutft

nnb BvA, dn anbetet ^rang gleid^ mit feinen

äBünfd^en aum dlel^braten unb SarbcUenfalat ; ba

bad allein aBet nnentgeltUd^ %f^\ä^o^^0 fe^Ue e8 aud^ nid^t

an hafteten unb fonftigcn Sctietbtffen, nxä)i an ben 10

{öftltd^ften äßeinen, unb ein fo baEfommened (Saftmal^l

toat Betfammen, ba^ enbltc^ einet, beffen 3l))))ettt übet«

mäßig tege geworben, bie ganje ®efellfd§aft öettoünjc^te

nnb bie $etn einet aufgeregten ßinbitbungdltaft im

©egenja^e be§ größten SDlangelS ganj uncrtrdglid^ u

fd^alt. ^lan toetlot fid^ aud einanbet unb bet Stnaelne

toat nid§t Beffet btan aB aQe aufammen.

2)en 19. @e)»temBet %ad^t9.

gelaugten toir bi§ ©omme Xourbe, too man

$att mad^te; bet fibnig toat in einem @aftl^ofe ab«

»

getreten, bot beffen 2:pre bet §er3og bon SSraun«

jd;tt)cig, in einet 5Ut JBaube, $au))tquarticr unb ßanjlei

ettid^tete. S)et ^la^ tnar groß, e3 Brannten mel^tete

f?euer, burd^ große Säünbel SBeinpfäl^le gar lebijaft

unterhalten. S)et gfätft gfelbmatfd^aU tabelte einige* »

mal tjerfönlidj, baß man bie Qflammc aCauftarl auf«
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lobern lafjc; toxi 6ef|)tad^en ut^ baxübti, unb ute«

manb looUte glattBcn, bog unfete Slftl^ bm gfranaofeit

ein ©c^eimuiB gcBlicbcn fei.

toax gtt f))&t ang^brnmien itnb modele mtd^ in

ber 3^a]^e utnfel^ett töte id^ tDoHte, alle§ toax fd§on,

tpo nid^t tie^el^ct, bo^ in ^efi| genommen, i^nbem

id^ fo uml^er foifd^te, gaten mir bte Smigttrten ettt

UngeS Äüd^enfd&oufpiel; fie foßen um einen groB^n,

rmtben, ^aä^, afegtimtnenbett Sfd^l^attfen in ben

fid§ mandjcr STuinftoB fntflcrnb ntod&tc oufflclöf't

^ben; Uiiglid^ unb jd^neE i^atten fie fi^ aller (Ha bed

Sorfel Bemftd^ttgt, unb fal^ tantlltd^ oppetttlid^ au§,

lüie bte 6ier in bem ^fd^en^aufen neben einanber auf»

red^t ftanben unb eind nad^ bem anbetn gn redetet

3eit jctjlurfbar l^erau§qel^oben tnurbc. ^ä] faniite

niemanb tmn ben eblen ^d^engefellen, unbetannt

mod^' fie ntd^t anfpred^en ; aU mit aBer fo eBen ein

lieber äJetanutcx beaecinete, ber fo gut toie id& an

junger unb Surft litt, fiel mit eine Arieg^lift ein,

md) einer .5^emer{uug bte ic^ auf meiner furjcn mili-

t&rifd|en Soufbal^n anaufteUen @elegen^it gel^abt.

3$ ^atte n&mlid^ (emetft ha% man Bei'm gfouragiren

um bie Dörfer unb in benfelben tölpifd^ gerabeju

betfal^te; bie etften Slnbtingenben fielen ein, nal^men

lucg, betbarBen, jerftörten, bie folgenben fanbcn immer

toeniger unb tx>a2 berloren ging tam niemanb ju @ute.

^äj ^)atie fd&on gcbod&t, bafe mon Bei bicfet Seiegen«

^eit ftrategifd^ üerfal^ren, unb toenn bie Wenge Don
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t?orncn l^erctnbtinge, fid^ t>on bct ©egenjeite nac^ einigem

IBebütfttig umfel^tt tnflffe. Sieg fonnte nun 1^
Jaum bct IJaH fein, benn aHeS toat itbetjc^inemmt,

ain bad Sotf a^d fi4 f^^v in bie S&ng^ unb s^at

fetttoürts bet Straße too tott ]^eretnge!omnien.

fotbexte meinen §teunb auf, bie lange @afje mit ^in«

unter ju gelten. 9(uS beut notierten |)aufe (am ein

Solbat fiuc^enb ^)txau^, ha% fcl^on aEeS aujge^e^tt

unb mtgenbd nü^ifi m^x )u l^al^en fei. S&ix fallen

but$ bie Senfto, ba fafecn ein paat Söget gans rul^tg;

toix gingen l^inein, um tt)enigjlen§ auf einex Sani

unter S)ad^ fi^^»^ Begtügten fie afö Aometoben,

unb Ilagten fteilidj ilBer ben allgemeinen Diangel.

Sflad^ einigem $tn« imb äSiiiebeueben miangten fie

toit foEten tl^nen SSctfd^toiegenl^ett geloBen, tootauf

\mx bie ^anb gaben. Oiun eri)ffueten fie un§, bafe

fie in bem ^ufe einen fcj^dnen loo]^I6efteIlten fiellec

gcfuubcn: bcffen Eingang fie a^ar felbjt fecretirt, unS

jiebod^ tion bem SSorvat)^ einen älntl^eit nid^t betfagen

tooUten. (Sincr 50g einen Sc^ttiffcl l^ettor unb nad^

t^etfii^ebenen toeggetöumten ^inbexniffen fanb fic^ eine

ShJlextlji&x au eröffnen. ^inaBgefUegen fanben toit

nun meutere, ettoa ^loeieimiige Säffer auf bem Sager,

toad und aber mel^r intereffirte, t^erfd^tebene %hti^»

(ungen in 6anb gelegter gefüßter glafd^en, too bct

gutmütl^ige Aamerab, ber fie fd§on burd^obirt l^tte,

an bie Beße Sorte loieS. 3d^ nal^m atDtfd^en bie oud»

gcft)reiaten ginget jeber ^onb a^ei glafd^cn, a^Ö
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untei: ben Hantel, mein Qumb beBgUic^ctt, unb fo

fd^ritten toix, in ^f^nuitg bolbiget (foquidung, bu

Strafee toicbcr i^inauftodvtS.

UntnitteGbat am fsjcoiim SSkid^feuec getoal^ictd id^

5 eine fd^toctc ftarfe ggge, fc|tc mx^ barauf unb fc^ob

mttex hm ^ORantel meine fjrlafd^en atotjc^en bie ^aden

l^itt. 9lad^ einiget 3^ Btac^' id^ etm ^afd^e

^eröox, lüegen bet mi(^ meine ^Jladjbaxn beriefen, benen

id^ fogleid^ ben äRitfienul anbot @te tl^ten flute

10 3ü9e, bet te^te bcfdf)eiben, ba et IdoI^I met!tc et laffe

mir nur toenig gurüdC; id^ t^erbarg bie glafd^e neben

mit unb ttad^te Balb barauf bie ^toeite l^ot, traut

ben greunben 3u, bie fid^'S abermalö mt^l fd^mcdten

liegen, anfaufl^ ba^ äBuuber uid|t (emedten, bei bex

u britten Qflofd^e iebocf) laut übet bcu .^eyenmeiftet auf-

fd^rteen; unb toar, in biefer traurigen Sage, ein

auf aKe SSkife toiSIommener Sd^ers.

Unter ben fielen ^Petfoiien, bereu ©eftalt unb @e«

fld^t im Areife t>ovx geuer erleud^tet toar, etblidtt' id^

10 einen altUiljen lUkun, ben tdj fennen glaubte,

(kfunbigung unb ^nnä^erung toat er nid^t toenig

benounbett mid^ l^tet gu fe^en. & toat tDlarquid

öon SäombeEco, bcm td§ öor stoet Saluten in äJenebig,

bet ^etgogin Amalie folgenb, aufgeloattet l^atte, too

25 et aU franjöfiftijci ©efanbter refibiienb fic^ ijöcfjft

angelegen fein lieg, biefer trefflid^n gürftin ben

bottigen Stufentl^alt fo angenel^m aU mOglti^

mod^cn, S[Bed}ielfeitiger SSertüunberung^auSruf, greube
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beS äBiebei^el^end unb (Erinnerung er^etterien biefen

entftcn SlugcnHid. 3«^ ©procljc lom feine präd^tiöc

^o^nung am großen ßanai, toarb getürmt, tou

tm bafelbft in @onbeln anfal^tenb, el^xentwü ent*

pfangen unb fxeunbUd^ betoirtl^ct toorbcn; tote ei* burc^

tleine gefte, gcxabe im (S^ifymd unb Sinn biefer,

^ainx unb Äunft, §citcrieit unb Slnflanb in S5er=

binbung üebenben S)ame, fie unb bie Sl^rigeu auf

)rielfa<i^e äBeife etfteute, au^ fie but^ feinen SinfXug

mand^e^ anbete, für grembe fonft öerfd^lofjene ©nie

genielen laffen.

aSie fel^t loat iH^ ahx Dettounbett, ba xä) ii)n, hm

i^ bnxä) eine toal^tl^afte Sobrebe 3u etgö^en gebaci^te,

mit äBel^mutl^ ausrufen l^rte: „Sd^toeigen toit t>on

biefen fingen, jene 3eit liegt nur gar ^u toeit l^inter

mir, unb fd^on bamald als i(| meine eblen @&ße mit

fd^eintarer ^eiterlett unterl^ielt, nagte mir ber äBurm

am ^cr^en, id& fa^ bie golgen t)orau» beffen toa^ in

meinem SSaterlanbe kiorging. belounberte ^l^re

©üi^^ofiafeit, in ber 6ie bie aud§ 31^nen köorftcl^enbe

@efa]^r ni^t al^neten; id^ bereitete mid^ im @tiUen

au SSerftnbetung meines 3uftanbe9. S9alb nod^l^et

mufet' id^ meinen el^renoolieu ^^often unb ba» tocrtl^c

äienebig mldffen unb eine 3rrfal^rt antreten, bie mid^

enblidj aud§ l^ierl^er gefü^rct l^at".

S)a§ (Se^eimni^oUe baS man biefem offenbaren

§cronsugc bon Seit au 3cit ]§atte geben tooHen, liefe

un^ Deimut^en, man toerbe nodg in btefer Slad^t auf«
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ixedgett unb t)Otti>&xt§ gelten; aMn fd^on b&tmitette

bcr 2ag unb md bemfelben ftric^ ein ©prü^nätii

baf^x; eg toax fd^on t)dEig l^eil aU tou und in S3e*

tocgung festen, be§ |)cr3og§ t)on SBeimar y^cgi^

» ment ben ^ortxab l^atte, gab man bcx ädb'^^^toahxon,

afö ber t^otbetfien bet ganjen Solotine, ^ufaten mit,

bic bcn SSBeg unjetei Söeftimmung tmmn foEtcn. 5lun

gtttg es, mttttittev im fd^atfen Sxab, über Reibet unb

§ügel ol^nc Sufd^ unb S3aum; nur in bcr Entfernung

10 linfö fal^ man bie ^ilrgonner ^albgegenb; bex ^pxüi^*

regen fd^fug und heftiger in'Ä ©efid^t; Balb aber er*

bltdten h)tr eine ^appelallee, bie jel^r fd^ön getüadjfcn

unb tool^l unterhalten unfere 9lid^tung quer burd^«

f(^nitt. @§ tiiai bie ß^auffee öon 6f)a(on^ auf

u @ainte ^^enel^oulb, ber ä[ßeg t)on $arid nad^ £eutjd^«

lanb; man füi§rte und brftber tncg unb tn'd Sraue

l^inetn.

@d^on frül^er l^atten \oxx ben ^inb \>ox ber toaU

bit^ten ©egenb gelagert unb aufmarfd^irt gofefjen, nidjt

M toeniger lieg fid§ bemerfen ba| neue Zxuppm ankamen;

e§ toar ÄcIIermann, ber fid^ fo eben mit S)umourtea

öereintgte; um beffen linfen Siegel 5u biiöen. £)ie

Unfrigen brannten t»or Segierbe auf bie gfranaofen

loipgcl^en, Cfficiere tuie ©emcinc IjCLilcii bai gliiliciu

SS ben äSßunfd^, ber gelb^err möge in biefem Slugenbiidte

angreifen ;
aud§ unfer ^eftigcl Sorbringen fd^ien bar»

ouf i^insubeuten. ^ber Wettermann f)üttc fidj 3u öor«

tl^eil^aft gefteUt unb nun begann bie ftanonabe bon
4*
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bet man l»tel ers&l^lt, beten angenblidlid^ @elDalt«

fam£cit jcbod} man ntd^t kjdjreiBen, ni^i einmal in

Ux Sinbilbungdtraft ^utüätufen !ann.

S^on lag bte ß^anffee toett leintet unS^ toxx

ftütmten immeijort gegen äßeften ^u, aU auf einmal 5

ein Ibiutant fieftmengt lata, bec nnd jutüdC beoxbette,

man Ivette un§ 511 hjeit gefül^rt, unb nun erl^telten

)oit ben ääefe^l, toiebec übex bie Si^uffee antüd^u-

leisten unb unmttteKax an il^te linle Seite ben ted^ten

Jlügel )u lehnen. 63 gef^a^, unb \o machten toir 10

gtonte gegen ba9 SSoxtoed Sa Sune, toeld^ed auf bet

^ijl^c cttoa eine 3]tettelftunbe tox um an bcr 6l§auffce

ju feigen toat. Unfet Sefel^lgl^abet tarn und entgegen;

er l^atte fo efien eine l^alBe tettenbe Sattetie l^tnauf*

gebcac^t, toxi etl^ielten Dtbte im @d^u| berjelben t)ot» i&

to&tt9 gelten, unb fanben untettoegj) einen alten

©d^irrmeifter, auSgeftredt, al§ bag exfte €)p]ti beg

£agd, auf bem ^det liegen. äBit ritten ganj gettoft

loeitet, toit folgen baS Sottoetl n&^er, bie baiei auf»

gefteHte Ratterte feuerte tüd^tig« 90

iBalb aBet fanben toit unS in einet feltfamen

Sage, Kanoucnlugeln flogen toilb auf unS ein, ol^ne

ba| toit Begriffen too fte l^etlomnten bunten; toit

a))ancitten la (jintet einet Befteunbeten ^Batterie unb

baS feiublid^e @efc^ü^ auf ben entgegeugefe^ten Mügeln 25

toat t»iel 3U toeit entfetnt, afö ha% ^ und l^Stte et«

tctii^cn foHen. l^ielt feitbätts t)ox ber fronte,

unb ^atte ben tounbetBarften SnBlid; bie ßugeln
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f^Iuc^en bu|enb)oetfe tot ber @$cabton itteber,

©lütJ. ntd^t ticoc^etircnb, in ben tDeic^en Sobcu hinein*

geto&l^U; ßot^ aber unb @(i^tmt| beft)ri|te SRattn

unb ^Jto§; btc fd^tDar^en ^ferbe, tjon tüd^ttgcn Sleitern

» mdglifi^fi aufammengel^alten , fd^inauften unb tof'ten;

btc gansc TOaffc toar, ol^ne fid^ 3u ttcnnen ober ju

t)etmitten, in fiut^enbet Setoegung. Sin fonbe^baui;

SnBlift erinnerte mid^ an anbere Sutten. 3!n bem

erften ©liebe bex 6§cabron fd^toanlte bic 8tanbaite

10 in ben ^änben etned fd^önen AnaBen fj/in unb loteber;

er l^ielt fie fcft, toarb aber t)om aufgeregten $ßferbe

totbertoärtig gefc^autett; fein anmuti^igeg @efi(^t

brad^te nttr, feltfant genug aber natfirlic^, in btefem

fd^aucrlid^en ^ittugenbliÄ, bie nod& anmutl^igere 9Dlutter

u t)or bie Slugcn, unb iä^ ntugte an bie il^r gur Seite

beibrachten frieblid)en 5Romentc gebenfen.

Snbli(|| {am ber ^efe^l, juritc^ unb i^inab gu

gelten; e§ gefd^a)^ bon ben fftntnttlid^n CabaDerie»

älcgiuicntem mit großer Orbnung unb ©elafjcn^eit,

M nur ein einaiged $ferb bon Sottum loarb getbbtet,

ha Imi übrigen, be|onber§ auf bcm iiu[]crftcu ied;ten

§lügel, eigentli^ alle l^ätten umlommen müffen.

Slad^bem toir nnl benn au9 bem unbegreiflid^en

geuer äurürfgejogen, ton ÜBcrrofd^ung unb 6rftaunen

SS und erholt litten, Ufte fid^ ba» ät&tl^fel; nnr fanben

bie l^albe Batterie, unter bereu e(ä)u| tt)ir öortüärtS

au gelten geglaubt, gana unten in einer 93ertiefung,

bergletd^en baS Serrain aufftUig in biefer ®egenb gat

üiQiiiZüQ by LiOOgle



70 6am|)aöiie in granfteid^ 1792.

man^ iilbctc» @ie toax t>on oben ucxtrieben Horben,

unb Ott bet attbem Seite bet C^auffee in einer Sd^lud^

heruntergegangen, fo ba§ tüir i^ren Jtütfaug nid^t it^

tnetlen lonnten, feinbUii^ &efd^u^ trat an bie Stelle,

unb toa^ un§ l^ätte Utüaljxtn foUcn, tüörc Bctnat)c s

toexberblid^ getoorben. ^uf unferen Zabel ladeten bie

Sutti^c nut unb berfid^en fd^erjenb: l^ier unten im

S(|auer fei bod& befter.

ä&enn man aBev nad§]^t mit Singen fa)^, toie eine

fol$c tciteiibc Sottertc ft(^ butd^ bie fci§rcctbaren lo

fd^lammigen ^ügel qualvoll burd^j^erren mu|te, fo

Igatte man atevmalB ben BebenlHd^n S^ftanb

ilberlcsen, in ben totr unsf eingeiaffen l^atten.

Snbeffen bauerte bie Aanonabe immet fott: AeUet«

mann i^atte einen gcfätjiiidjcn $pofteu Bei bei -Diiitjie i&

t^on SSalm^, bem eigentlid^ bad geuern galt ; bort ging

ein ^iDettoagen in Me Snft unb man freute fid^ bei

Unl^eite, bo8 er unter ben geinbcn angcrid&tet l^aben

mod^te. Unb fo blieb aKeS eigentlid^ nut ^ufd^auet

unb 3w^örer, toaS im geuer ftanb unb nic^t. 2Bir 20

l^ielten auf ber S^auffee t)on ßi^alonl an einem äSeg«

toetfer ber nad^ ^ßariB beutete.

S)ieie ^u{)t)tabt aljo l^atten toii im Stüden, bod

ftangoftfd^e ^cer aber gtoifd^en und unb bem äSater-

lanb. Stürteie 3iiegel toaren tieEeidjt nie öoröeichü= "

ben, bemienigen l^bd^ft oppiä^m^, ber eine genaue

^axte bes ^rieg^t^eatetl nun feit bier Bodden

abläjfig iiubirte.
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2 od; ba§ out^enbiicflid^c SScbüxfni^ bcl)auptct fein

äied^t felbft gegen bo^ näd^fttünftige. Unfexe ^ufaten

f^attm meistere StoUamn, Me toon (S^oIonS nad^ bey

älmee gc^en foQten. glüältd^ aufgefangen unb bvad^«

9 teit fle ben $o(i|ta)eg ial^r. äBie e9 und nun fvemb

öorfommen mu^te §toif(i^en ^axii imb 6aintc ^ene=

^oulb t)oftitt gu fein, fo lonnten bie au (^alon^ bed

^einbed Stmce Ietne^eg9 auf beut SBege ,)u ber il^«

qen öexmut^en. @egen einiges Slrintgelb Heften bie

10 ^ttfaten t>m hm Stot etkoad ab; toat bad fd^bnftc

toelße; ber ^ranjoS crfcijiidt ^ox jcber fdjiDar5en

jlnsnte. teilte utel^i; ald einen Saib untei; bie

junöd^ft Stngel^örigen, mit bet Sebingung mit für bie

foigenben 2^age einen ^itnt^ett baron t)erti?a^ren.

^ %uc^ nod^ gtt einer anbern äiorfifi^t fanb ifi^ belegen«

l^eit; ein CK^öcr auy bem OicfülQc I)attc glcidjfallö

biefen ^ufaren eine tüchtige iooQene S)ede abgei^anbelt,

td^ bot i^m bie flbereinlunft an, mir fie auf brei

Slad^ie, jebe 9la^t füt aü^i @tofd^en, üktlafjen,

» toogegen er fle am £age t)ertoal|ren foUte. Sr l^iett

biefe§ SBebingntfe für \d)x öortl^eill^aft ; bie Dede l^atte

i^m einen @ulben geloftet unb na$ luraet ^ii et«

l^ielt er fle mit ^fit ja toieber. aber lonnte

auc& aufrieben fein; meine föftlid^en tooUenen ßtiHen

S5 tton Songto^ toaren mit ber Sogag^ gurüdg^blieben

unb nun l^attc id) bod^ Bei altem ^Hauflel öon Xadj

unb ^aä^ au|er meinem kantet noä^ einen ^loeiten

€d^u^ gewonnen.
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5lüe§ biefeö ging unter an^altenber SSegleitung

be§ ftanonenbonnetd Son lebet Seite toutben

an bicj'em 2agc ^el^ntaufcnb 6djü]|e licr]cf)tucnbct, tno^

bei auf unfetet i^ite nur atobljl^unbert ^JHam unb

Qud§ biefe gana unnü^ fielen. Soit bet uttgei^ettren 5

grfd^ütterung Jldrtc fid^ ber §ininul auf: benn man

f^og mit Aanonen Mi% aU toäx' ed ^lotonfeuet,

3tüai unc^lcidj, balb ab:ict)mcnb balb ^unel^menb. 5^0(1^*

mittags d^in Ul^r, tiaä^ einiger Ißaufe, toax eS am
geiüattfamften, btc (Srbe BeBte im gana eigenttt^flen 10

Sinne unb ho^ fal) man in ben Stellungen md§t

bie minbefte SBet&nbetung. SUemanb tDu|te tooS bar-

au§ tuerben foUte.

34 ^^tte {o t)iel t)(>m ^anonenfieber gel^drt unb

nrilnfd^te au totffen tote eS etgentltd^ bamtt Befd^affen »

fei. Songe Sßetle unb ein @eift ben jebe t^efal^r ^ux

IMl^ntieit, ja pt SSerloegenl^eit aufruft, herleitete mid^

(^an3 gelaffen nad^ bem Sortocrl lo Sune l^tnaufau=

reiten. S)ie{e^ tont toieber t>i>n ben ttnfrigen Befe|t,

getoäl^rte jebod^ efaien gar toilben SlnBlitf. S)te 3er«

«

fd^offenen S)äd§er, bie l^crumgeftreuten äßeiaenbünbel,

bie barauf l|ie unb ba anSgeftredten tdbtlic^ ä^er*

tDunbeten unb baalütfd^en nod^ mand^mal eine Kanonen«

lugel, bie fid^ l^erübertierirrenb in ben ÜBerreften bet

3iegelbäd§er Uapptxtt. »

Sana attein, mir fclBft gelaffen, ritt id^ linU auf

ben ^dl^en toeg unb lonnte beutlid^ bie glüdli<i^e @tel»

luuä ha granaofen überfd^aucn; fie ftanben amjj^i^
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t]&eatrali|(i§ in größter Wu^ tinb ©td^cxl^cit, ÄeHcr«

mann jebod^ auf bem linbn gUlgtf el^er an eneU^.
9Rir Begegnete gute ©cfeUfd^aft, e§ toarcn belonnte

Cfftciete t»om @enecalfta&e unb Dom Slegimente, l^d(|ft

* tortounbect mtd^ ^ier au ftnben. 6te tooDUn mtd|

toieber mit fx^ ^uiiicfncl^men, iä) \pxaä^ xf^mn ober

tm befonbent älbftd^ten unb fie flbetltegen mid^ ol^ne

tocitercö meinem belannten tüimbcrlid^en ßigcnftnn.

tüax nun l^oQtommen in bie 9tegion gelangt

10 too bte jhtgeln l^Bet ffitetten; ber £on ift tounbet«

fam genug, aU tr)är' er ^ufammengefe^t auS bem

Stummen beS Ateifetö, bem Nutteln bed SSaffetS nnb

bem ^^feifen cine§ S^ogel^. 8ie toaien lueuigci gc«

fäl^xliii^ n>egen bed feuii^ten (fobbobenS; too eine l^in«

tt fd^Iug BlieB ftc ftetfen, unb fo tüorb mein tlftörtti^ter

ä3etfu(^§ritt koenigftenS bor bei; Qk\Q^x bed 9ttcod§eti*

teni gefid^.

Unter biefcn Umftdnben tonnt* iebod^ Balb Be=

meden bajs etload ]lngeM^nli(|ed in mir borgel^;

30 iä) adjtttt genau barauf unb hoä) tüürbe \xä) bte 6m=

t)tinbung nur gleid^nigtoetfe mitt^eilen laffen. (£g

^ifim als loftte man an einem fel^r l^etgen Orte, unb

jugleii^ öon berfelben §i^e ööllig burd^brungen, fo

bag man fiii^ mit bemfelben (Elemente in toeU^m man

» ft(^ Beftnbet , öoEfommen gleid^ fül^It. S)te Slugen

berlieren nid^tS an i^ter Stärle, nod^ S)eutltd^fett

:

aber eS ift bo$ att toenn bie SSBelt einen geUriffen

Braunti^t^lid^en %oxx l^ätte, ber ben 3uttaub jo toie
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bie ©egenftdnbc no^ appre^enfiöer maä^t S8on Se=

toeguitg bed Säluted fyiU ni^tö bemetlen Unnen,

fonbcrn mir ^ä^kn t)telmet)r alle» in jener ©lut^ t)et=

fi^lungen fein, ^ieraug eri^ellet nun in toelc^em

Sinne man btefen 3uftanb ein gfieSet nennen Unne.

SBctncrlcnstoert^ bleibt e§ inbeffen, baß jene» ara^iid^

SS&nglid^e nur bnt^ bie Oliven au uvS tjAxa^t toitb;

bcun bcr Äanoncnbonnt r, ba^ s^culen/ pfeifen, 6d^niet=

tecn ber ^geln bux(i^ bie £uft ift boc^ eigentlich

Urfad^e an biefen (Smt>ftnbttngen.

21I§ id& 3urü(fgeritten unb t)i)Ui9 in 6i(^erl^ett

toat, fanb id^ bemertenStoettl^, ba% aUe iene &lutl§

fogleid} cilojdjcn unb nid^t baS IRinbcftc Don einer

fieberl^aften Seb)edung übrig geblieben fei. ge»

üBrigen9 biefet S^ftanb untet bte am )oentgfien

tüünf(i&en§lt)ert^»en ; tüie id^ benn aud^ unter meinen

lieben unb eblen firiegdtametaben taunc einen gefunben

Sabc bcr eiaen eigentlid^ leibenjc^ajtiidjeu Ziub l|ier=

nad^ geäu|ert ^&tte«

@o toar bet Sag l^ingegangen; unBetoegltd^ ftanbm

bie gran^ofen, iieEermann ^atte aud^ einen bequemern

Sßla^ genommen; itnfete Seute gog man auS bem

f^cucr prüc!, unb e§ tryax eben, aU tüenn Tttd^t§ ge=

toefen toäre. S)ie grb^te ääeftürsung ^verbreitete fid^

über bie 9tmee. 9lod^ am 9lorgen l^atte man titd^t

anber§ gebadet al^ bie fämmtlidjeu gran^ofen an«

juft^i^^en unb aufguftieifen, ja mid^ felbft |atte baS

unbcbingtc SSertrauen auf ciu jüld^e» §eer, auf ben
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^30g Don IBrattnfd^tiKid, aut SSj^lnafym an Uefet

gcfdl^tlid^en ßjpebition gelorft ; nun aha ging ieber

uot fid| l^iit, man fal^ ft4 niii^t an, ob« toenn ed

gcfd^al^ fo tüQt c§ um ju füid^en, ober ,^u bertüünfc^en.

i Mix f^atUn, eben ald eS 9kd^t loexben tooUte, ^u»

faEig einen AtetS gefd^Ioffen, in beffen SRttte ntd^t

einmal tok getoöl^nlic^ ein geuex tonnte ange^ünbet

toetben, bie meiften fi|loiegen, einige \ptaifytn, nnb ed

fcl^lte hoä) ciqcntliri) einem jcben ^efinnung imh Urs

10 t^ett &nt>ii^ tief man mic^ auf, toa& ba^u benfe,

benn td§ l^atte bte &fyiat geto5]§nlt($ mit {utgen

6prüd^en crl^ettert unb etquictti bieBmol fagtc iä):

J8on l^iet unb ^eute gel^t eine neue g^ioii^e ber äBelt-

t^c]d)icf]tc üu», uiib i^x Unni jagen, il)r jeib babei

i& getoefen".

^n biefen SugenBIttfen too ntemanb ntd^tS )u

e{fen l^atte, xeclamixte ic^ einen Sifjen Äxot öon bem

l^eute ftül^ etloor&enen, aud^ toat Don bem geftetn

rci(^§Iid^ Ucii|}enbeten SBeine nod; bex 3nl)alt eine;?

^ ä3xannttoeinf[äfd^(|en^ übrig geblielben, unb iä^ mu|te

bal^t auf bie geftetn am ^et fo Üll^n gefpiette Stolle

bcö tüiHfommenen 2l'unbeit^&tex3 t)öttig SSerjiii^t tl^un.

2)ie Aanonabe l^atte !aum aufgel^fttt, ald Stegen

unb Sturm \d]Dn lukba cinbrangeu unb einen 3«=

» ftanb untex )xeiem Gimmel, auf ^ki^m £e^mboben

^öd^ft unexfteulid^ machten. Unb bo$ tarn, naij fo

langem SBac^en, ©emüt^S* unb SeibeSbetoegung, bex

Sii^Iaf fid^ anmelbenb afö bie 9la^t l^eteinbitflexte.
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Wit Ratten und leintet einer äipl^ö^ung bie ben jd^net^

benben SBinb aVffitU, notl^bütfttg gelagert, afö eS

jcmanben einfiel, man foHc fid^ für biefc 5Radjt in

bte Srbe graben unb mit bem Hantel jubedett. ^
3u ma$te man gtcidj 'ilnftalt unb tüurben mehrere »

Araber audge^auen, too^u bie reitenbe ^^rtiEerie @e>

tfitl^fd^aften l^rgab. S)er fyxioi bon Sßetmat felbft

))er{ci^mä^te nid^t eine fold^e ooieilige S3eftattung.

^ter Verlangt' id^ nun gegm (Irtegung bon ad^

©tofd^en bie kluufjtc Xccfc, mirfclte mic^ barein uiib

breitete ben Hantel nod^ oben brüber^ ol^ne t)on beffen

^d§ttglett btel p empftnben. HI^^ lann unter fei»

ncm auf äi^nlid^e äßeife ertüorbeuen ^Hantel nid^t mit

meljr SSel^agltd^feit unb Selbftgenitgett gerul^t l^aien.

Sitte bicfe ^Bereitungen tuann tDibcr beii äi^iHen i»

bed Oberften gejd^ei^en, toeld^er und bemerlen mad^te,

ba| auf einem ^ügel gegenftber l^tnter einem SBufd^e

bie giaugofen eine Satterie [teilen Ivetten, mit ber fic

und im Smfte begraben unb nad^ ^Belieben bemid^ten

tDitntcn. Slffein tüir mod^tcn ben tütnbftillcii Ort ao

unb un{ere toeidlid|^ erjonnene ^equemlid^leit nid^t

aufgeben, unb ed toar bie^ ntd^t bad Ie|temal, too

id^ bemerfte, bag man, um ber Unbequemlid^Ieit aud*

aulpeid^en, bie @efal§r nid^t fd^eue.

Den 21. Sefitember »

toaren bie tued^felfeitigen ®rftge ber Srtoad^ben let-

nedtoegd l^eiter unb fro^, benn man toarb fid^ in einer
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6ejdjdinenben, i^onnuug§(ofen ßage getool^r. 3lm 9lanJ>

eined ungel^euten Wtnplfiif^aitx^ fonben toit und auf«

gefteEt, tüo ieufeit^;^ auf öö^eu, bereu giife ^urc§ Slüffc,

Seiche, ^äc^e, Mmfte Qi^\iä^i toai, bu geinb einen

& laum ftBetfel^Baxen ^Itdxbl Bilbete. IHeffettS fton-

bcn toir ööHia tvk gcftetn, um ^cl^ntaufenb Äanonen«

hxqjä,n leidster, atet eBen fo loentg fituirt jum Vngriff

;

man bitcftc in eine au vQcBreitcte Slrena f)inuuter,

too ]i4 a^ii^en SDoiif^ü^ten unb @&i;teu bie kibec«

to fcitiaen §ufatett fyxnmimUn unb mit 6))iegcl9cfc(^t

halb t)ot= ftalb tüdtoartg, eine ©tunbe nad^ ber anbetn,

bie aLufmetffomteit bex dufd^ouet au feffeln tougten.

Uba auv all bciu §in- unb A^x^iiprcnoien, bem $)ins

unb ääiebect)utfen eigab fid^ gule^t lein ^ejultat,

ift ba^ einer bet tlnftigen, bec fid§ au tül^n atotfd^en bie

|)cden getoagt l^attc, umainQelt unb, ba er fic& leinet*

I9e^ eigenen tooUU, etfc^offen toutbe.

Xicjs \üax ba§ einzige Cpici ber SCBaffcii an bicfciu

Xage^ aber bie eingenfjene ^anl^eit machte ben un*

» Bequemen, brfldenben, ]^ülfIo[en 3uflanb traunget unb

fürchtet (td^cr.

@o ffi^lagluftig unb »fettig man geflem aud^ fte*

tDefcn, i]cftanb mau büd},, bajj ein äBaneafttllftanb

ioünjci^endtoert^ fet> ba felbft ber ^iut^igfte, Reiben»

. » fd^aftUd^ftc , nad& toentget ÜBetlegung, fagen tnufjte:

ein Angriff tüürbe bal öertoegenfte Unteruei^men von

ber äBelt fein. 9tod^ fd^toanlten bie äReinungen ben

Sog über, too man el^rcntl^aibeii bie|'e(6e SteUung.
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itfyivpktt, tote bei'm Slugenl&Ud ber ftanottabe; gegen

^2lbcnb jeborf) Dciänberte man ftc einigermaßen, 5ule|t

mar t>a^ Hauptquartier nac^ gelegt unb bie

99agage l^erBet ^eloitiinen. 9lun l^atteit toix lief

ne!)men bie 5luö)t, bie ©efal^r, ben natjcn Untergang

unferer Sienerfd^aft unb ^abfeligteiten.

Xaö ,^l^HTlbt]cbivg ^lin-^onne, ton Satnte Wenetiinilb

bt0 @ranb))re, toai ton gran^ofen be{e|t; t)on boxt

anU fül^rten il^re ^ufaren ben lül^nften mut^tutlltgften

Keinen ßrieg. SBir l^atten gt\kxn Vernommen baß

ein Secret&r bed ^aogS t>on Säraunffi^loeig unb einige

anbere ^Perfüiun ber fürftlicljcn IhnqcBung 5Unjd.jcn

ber ätrmee unb ber )lBagenburg Goaren gefangen toox^

ben. SHefe tetbtenie aBet leineStoegS ben Flamen einer

S^urg, benn fie toar fc^Icd^t aufgejteHt, nicJ)t gcfd^toffcn,

niii^t genugfam eScortirt. %un Mngftete fie ein blin««

ber Särm bcm anbein unb yu^ieiil) bic .Uanonabe

in geringer Entfernung. &))äter^in trug man fic^

mit ber SfaBcI ober SSJol^rl^cit: bie fran^öfifd^cn Irup«

pm feien jc^on ben @eBirg§toalb ^erab, auf bem SBege

getoefen fid^ ber f&mnttlid^en Squipage ju bemdd^tigen;

ha gab fid^ benn ber bon iljueu gefangene unb tnicber

loSgelaffene Säufer bed @enerat ^aldEreut^ ein großem

9lnfel§n, tnbem et tierfid^erte: et l^aBe butd^ glüdlid^e

ßügen t)on ftarfer SSebedung, ton reitenbeu Batterien

unb betgleid^n einen feinblid^en SlnfoE abgeloenbet.

2i3o()l möglid^! 2Ber I}at nid^t in fold^en bebeutenben

älugenbUden au tl^un, ober getl^an.
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3hm Inavcn bic ^cltc ha, 'Iii agcu uub 5Pferbe; aber

^la^xung fttt fein £e6eni)iged. WMUn im Siegen et«

mangelten tmr fogar be9 3Baffet9 unb einige £eic^e

toatcn fc^on butc^ eingefun!ene !Pferbe öerunreinigt;

» bod aUeS aufammen Hlbete ben fd^xedlid^flen 3uftanb«

tüufete iüc§t, tüa^ e» l^etBen follte, al§ id^ meinen

treuen Qögiing, 3)iener unb (Stefalerten $aul ®d|e

t»on bem Seber beS 9leifetoagen8 bag sufanmtengcfloffene

äiegentoaffer fel^r emfig fd§öpfen {a^; er öeknnte, ha^ c§

10 gut (Sl^ocolabe beftimmt fei, babon et glüdlid^et äSeife

einen ^üriatl^ mitgebrad^t l^atte; ja toa§ mc^r tfl,

i(| labe aus ben gugta^fen ber $ferbe fd^d))fen fe|en,

um einen unetitftgltd^en Dürft au fttttcn. 3Ran faufte

boä aSrob ton alten ©olbaten, bie, an gntbel^rung

15 gelD^l^nt, ettPaS gufammen f))axten, um fid^ am iSrannt«

loein 3u eiquiden, toenn berfelbe toieber 3U l^aben toare.

%m 22. @e)>tembex

prte man, bie ©enerale Wannftein unb ^^c^manu

feien tua^ S)ampierre,in bad ^uptquartter t)on AeUer«

^ mann, too \xä) auä) Sumoutiea einfinben foOte. 69

toar Don Sluötoec^feln ber ©efangenen, t)on SSerforgung

ber ftranlen unb Säleffitten §um Sd^ein bie Siebe;

im Sanken l^offte man alüer mitten im Unglücl; eine

Ibrdeilt ber Singe au betoitfen. Seit bem ^ü^nitn

»Äuguft n>at ber Äöntg Don grattltel(3& gefangen,

gränaenlofe -Diorbttjaten toaren im ©eptember ge=

f(|e|en. Sltan tonnte bag 2)umoutte) füt ben S&nig
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atnb bte Sonftiiution gefinnt getoefen, ex tmt^te alfo,

feines eignen ^eilS, feiner ©id§ct]^ett totHen, bie gcflen»

toditiften ^uftcinbe M&mp\tn, unb eine Qtoßc Söcgeben»

^eit Mxt eS getootben, toenn et ftil^ mit ben älttiitten

aEtttt unb fo auf ^ariS bSgeganäßii löaic. $

Seit bex älnbinft btt ßquipoge fanb fid^ bte Um«

gebung beS C^cx^ogS t)on SGßeimat um ijieleS gebeffert,

bentt tnan mugte bem ^ämtnecier, bem Uo^ unb

aitbetn ^uSBeatriten baS d^gnig gAen, bag fte

niemals ol^nc 33oxxatl^ getöefen unb fclbft in bem lo

gtd^n SKangel inmtei; fftt ettoad toanne &f^ife ^
forgt. §ietburd^ erquitft ritt td) um^er midj mit

btx @egenb nur einigermaßen begannt p mad^n,

gattj ol^ne ^lud^t; biefe ftad^en ^ügel l^atten feitten

6J)nia!ter, fein ©egpnftanb ^eid^nete ftd^ t)ox anbern n

ait^. ^ifttd^ bod^ orientiten fotfd^t' td^ nad^ bet

langen unb f)iu1}aii|L\eliiadj|encn -|HippclalIcc, bic Qcftern

fo QuftaUenb getoefen toax, unb ba ic^ fie nid^t ent«

bedCen tonnte, glautt' td^ mtd^ toett berittt, oSetn Bei

nöl^erer Slufmerfiamfeit fanb ic^ baß fie niebergel^auen, ao

toeggefd^Ieptit unb tool^l fd^on betBxannt fei.

9n bcn GtcUcn luo bic Äanonabc fiingctniitt, cr^'

blidte man großen Jammer: bie 3Renf4)en lagen un«

BegraBen, unb bie fd^loer l^ettottttbeten Zetere lonnten

nid&t erfterben. fal^ ein ^Pferb baö fic^ in feinen j»

eigenen, aud bem iKrtounbeten £eibe l^audgefaUenen

(Singetüeibcn mit beii .^oibeijü^cu Ueifangen Ijatte unb

fo unfelig bai^in ^inUe.
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9nd»tnanb, im ftebn ^Vbe, auf einem l^dl^m 6tul^Ie

fi^en, ben man auö einem untern 3)otfc l^craufgc«

f^offt; ^^Itpptm einige feinet Beute einen

i \d)\vnm bexlcftloffenen ^ürfjfcfjranf (jciki, fic öer-

fid^tten {la|){)ece bann, fie l^offten einen guten

^ang getl^an l^afien« 9Ran exSro«!^ tl^n ^begierig,

fonb a6ex nur ein ftarf Beleibte» ^oäj/bu^ unb nun,

inbeften bec gef^ialtene @(|(an{ im gfeuet auflobette,

10 ia^^ man bic !ü|tlic^]ten ,ßücf)cnrecet)te t)or, unb fo

mxb dbexmaU ^nget unb ä^ierbe huxä^ eine auf«

geregte (EinKilbungSfeaft Btd jnv SSeratoeiflung ge«

Iteigcrt.

S)en 24. 6e)^emBer.

w ßtl^eitert einigermaßen tourbe baö jc^ürnrnfte 2Better

t>on bet äSelt but^ bie »ttd^d^t, bag ein etittfianb

gefd^loffen fei unb baß man alfo toenigftensf bie ^^u8«

fi^t l^abe, mit einiget ^emätl^dtul^ leiben unb batben

SU Bnnen; aBer aud^ biefeS gebie)^ mtt aum l^alBen

»Stoft, ba man batb öernal^m, e§ fei eigentlid^ nut

eine äBeteinbtnft, bag bie äSm^oflen Stiebe l^alten

fottten, toobei nid^t unbenommen bleibe bie ^iiiet^^*

o))etationen äuget biefet ^etü^tung md^ (iiutbünlen

fortaufe|en. 2)iefeS ttmt eigentlid^ gn @unften bet

» gtanaofen bcbingt, toeld^e ring§ uml^er il^re Stellung

net&nbetn unb itn9 Beffet einfdaliegen limnten, \m
aber in ber DJiitte mußten ftiU i^atteu unb in uri]eiem

QioUfiCi mxU, 33. «0. 6
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ftocfenben 3"ftanb Dertoeileit. S)ie S5ott)üitert aba ex»

griffen biefe Stlautoi^ mit äJergttügen; suetft tarnen

fle öBeretn, ba^, todd^em t»on Betben Sl^ilen SSBtnb

unb mtUi in'g @efid^ fdaläge, ber foEe baä

Isafen ft(^ untaulel^ten nnb^ in feinen VtatAA >

toidelt, t)on bem ©egenttjeil nid&tö befütd^ten.

lant toeitet; bie ^^angofen ^atUa inam nod^ ettoad

hjentgeg gut SRal^rung, inbcB ben S)eutfd^en alleS

abging; jene tl^eiUen bal^r einiges mit unb man

toatb immet lamerablid^et. ßnbttdg iontben fogar, mit t<»

greunbiidjteit, t)on franäöfifd&er 6eite £)njcfblötter

andgetl^tt, loobutd^ ben guten Seutfd^ bag

bet fSrrci^eit unb ©leid^l^ett in atoci ^pxaä)tn t)cr-

lünbtgt toax; bie f^ran^ofen al^mten baS Snanifeft

btö |)er3og§ )>ott aStaunfd^tueig in nmc^etel^ttem Sinne u

nad&, entboten guten äÖiEen unb ©aftfreuubjc^aft,

unb ob fld^ f(i^on bei il^nen mel^t f&oü aü fie t>on

oben l^erein regieren lonnten auf bie Seine gemad^t

^atte, fo gefd^al^ biefec ^ilufrufr toenigftenS in biefem

SIiiQinBIicI, mel^t um ben @egent]|eil 5U fd^toöd^en, w

aU fid& felbft au ftärfen.

3um 24. ©et)tcm6er.

£eibendgenoffen bebauexte id^ aud^ in biefet

3eit gtoei IfilBf^e flnaBen bon t>m^i^n Bi9 funfael^n

Solaren, Sic l^atten, aU 3tequiitrte, mit t)ter fd^ttjad^en 25

gerben meine leidste g^aife bis l^iexl^et laum butd^«

gejd§Icp))t, unb litten füll, utel^ir für i^re Siliere aU
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füt [xi^, hoä) ttm i^mn fo toentg aU un§ aEen au

l^elfen. S)a fle um meitttttaiillen jebeS ttnl^etl aud«

jianben, fül^Itc id) mic^ ttgcnb dmx ^et&t ge*

brungett unb tooQte ieneS etl^anbelte Sommigdwt

5 rebüc^ mit tl^nen tl^cilcn; allein fic tc^nten e§ ab

unb t)etfi(j^etten, bexglei^en UnnUn fte nid^i efjen,

unb al9 tci^ fragte, toa9 fte benn getodl^nltd^ genöffen?

ÖCtfc^ten fie: du bou paio, de la bouue soupe, de la

bonne yiaade, de la bonne bi^ie. 2)a nUll 1>tX il^netl

10 allc§ gut unb Bei un§ atte§ fd^limm tüar, t^er^ic^

i^nen gern bag fie mit ^uxücUafiung il^xa $fexbe

fid^ (alb batauf babon tnad^ten. @ie l^otten ilBrigend

manä^e^ Unheil au^geftanben, id^ glaube abtx ba^

etgentlidl bod batgeiotene Gommilbtot fie au bem

t5 letjtcn cntfd^cibenben 6d^ntt, al§ ein furd^t6are§ Qkß

\ptn\i, betoogen l^abe. ^eig unb lä^toax^ fSxoi ift

eigentUd^ ba9 @d§tboIet, baS Setbfief(|te{

Deutjc^en unb f^ranjofen.

Sine ääemettung batf id^ l^ier ni^t unbetü^tt

solaffen: tnir tarnen \xcil\ä) ]nx ungünftigften ^a^r»*

aeit in ein t)otx ber Statur nic^t gefegnete^ £anb, bad

aber bemt bod^ feine toenigen, atbeitfanten, oxbnungd»

HeBenben, gcniigjaiuen ®ntool)ncr aUenfallö einä^rt.

Keid^ere unb bornel^tnere @egenben mögen eine foId|e

25 freiließ öeringfdjdljis l;ct)aubetu; aber ^)cAt letne§=

toegs Ungeaiefer unb Säettel^erbergen bort getroffen.

aJott SRauettoerf gebaut, mit Riegeln gebe4t finb bie

Käufer unb ükrall i^inrei<3&enbe X^dtigteit. Sluc^ ift

6*
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Me etgentltd§ fij^ltmtiie Satibfltedk ]^N|flen9 biet Bi§

fcd^S ©tunbcn breit unb i^ot, fotool^l an bem %igonMX

äBalbgebitge l^t, afö gegen Sl^eimS unb 6l^aIon9 )tt,

fd§on toieber günftigeic @clegent)eit. ^iubcr, bie ntan

in bem elften heften Sovfe aufgeguffen |atte, f))tad^ »

mit S^fri^benl^eit bon il^rer 9ia]§rung, unb id^ burfte

mid^ nur bed AeQecd ^omme ^uxbe unb beS

toei^en IBtoteS, bod un9 gana ftcifil^ ton S^alond

i)tx in bie ^änbc c-^efallcn \vax, erinnetn, fo fc^ien

bod^, ate ob in gtiebendaeiten tti^t g^cabe junget lo

unb Ungcaiefet ju ^ufe fein ntüffe.

Den 25. @e))temBer.

©aß toäl^renb beS ©tillflanbeä bie gran^ojcn öon

i|tet Seite tl^ig fein toftvben, Iimnte man tiermutl^en

unb etfal^ren. ©ic fud^ten bie beilorne 6omniuni=

cation mit Sl^alond loiebet l^a^fteUen unb bie (Smi«

gtitten in unfern SRütfcn au bcrbtängen, ober rtel«

me^r an un^ i^eianaubtöngen; bod^ augenblidKid^

toatb fftt un§ bad @d^&blidftfte, bog fle, fotool^l bom

SIrgonnec äfialbgebiigc, al^ t)on ©ebon unb 3Jloiit= 20

meb^ l^et, und bie S^fn^^ eifd^koereti, too nid^t t^bUig

t)ci:nic§teu £onnten.

Sen 26. @e)item(et.

S)a man mid^ aU auf mand^etlei aufmctffam

lannte, fo btad^te man alCei^ koad itgenb fonbetbat »
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fd^inen mod^te ^tiUi; mia anbexn legte mau mix

eilte Aationenbigel bor, unt^cfält t^tet^fünMg ju ad^ten,

bod§ toax baS SBunberiid&e baran fie auf i^ver gan^u

£6etf[äd^ in Iii^ftoUifitten ifii^tamibtn enUgett )tt

5 feigen. Äugeln iüaieu jcnc5 lag? genug bcrfd^offen

tooxbm, bag fid^ eine too^l i^iexübei; {onnte tKX-

loten l^Ben. etbad^te mir oSetlet ^^tl^efeu,

toie bfl§ 5}!etatt Bei'm @uffe, obct nac^^et, pd^ ju

biefet QkftaU beftimmt l^&tte; butd| einen 3ttfoE

10 tnarb iä) l^icrüber aufgctlüit. 9'lod^ einer inx^m ^b=

^feui^it toieber iu mein ä/äi auicüdBkl^tenb fragte id^

nad^ ber Jhigel fie tooHte ftd^ utd^t finben. IHd td^

barauf beftanb, beidjtcte man; fie fei, nad^bcm mau

oüerlei an i]§r!i|)ro6irt, gerftnntngen. 3<l forberte Me

«Stucke unb fanb, meiner grofeen SJertounbcrung,

eine ftr^ttifation bie t>on ber SVhtte ouSg^l^ fid^

ftral^Iig gegen bie Cberfläd^e ertoettete. & ioat

Sd^toefeHieS, ber fic^ iu einer freien 2age ringsum

nutzte gebilbet Isafen. S)iefe entbedbtng fiU^tte toeitet,

» bergleid^en ©c^toefettiefe fouben fidj mcl)i, übfdjon

Heiner in Augel» unb 9tierenform, aud^ in anbern

toeniger tegdmägigen @eflalteu, burd§aud atet bartn

gleid^, ba^ fie uirgeub§ augefeffcn l^atten unb ba§

i^ ftc^aUifotiDn fid^ immer auf eine getoiffe Witt

» Be^og; auc^ tooreu fie uic^t abgcrunbet, fonbcrn JjöHig

frifd^ unb beuttid^ {r^ftaUinifd^ abgefd^loffen. @oKten

fie fid^ tootjii in bcm ©oben felbft etjeugt l^aBeu, unb

finbet mau berglei4)eu mel^r auf 3ld^erfeiberu ?
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Slbcr xä) nxä^i ottein \mi auf bie ^JJlineralien bcr

Qkeitnh aufmetlfam; bie fd^dne ftteibe Me ftd^ üfeetaU

t)orjanb, fdjicu burcfjau§ bon einigem SBert"^. 63 ift

toafyi, hu @olbat butfte nui ein jlixi^lo^ aufbauen,

fo ttof et auf Me Hatfte toetge SMbe, Me et au feittem >

blanlen unb glatten fonft fo nötljig ^atte. 2)a

ging toitUi^ ein 9tntee^99efel^l auS : tec Solbat fotte

ftiü^ mit bi^\^x, i}'m umfünft au l^aicnbcn, notl|=

toenbigen äBaate fo t>iet aU möglid^ oetfel^en. S)ie|

%<A nun ftetltd^ au einigem BpoH Selegenl^eit; mitten

in ben futd^tbatjtcn ,^ot]^ Dertenft, fottte mau fid^

mit 9teinlid^{eitd» unb ^^mitteln Belaben; too man

S3rot feufate, fid^ mit Stau6 a^ftieben ftctten.

9(u(| ftu^ten bie Cfficiete nid^t toenig, atö fie im

^auptquatttet üBel ongelaffen tmttben, toeil pe nid^t

fo reinltd^, fo jictlid^ toie auf bet ^otabe a« SBetUn

obet ^otdbam etfd^ienen. Sie £)6eten lonnten nid^t

l^eljcn, fo fottten fie, meinte man, auc^ nid^t fdj^eUen.

S)cn 27. ©eptemBer.

Sine etloaS tonnbetlid^ 93otfid|t9ma§tegel bem»

bttngenben junget fieaegnen, toatb öleidjfaEä

Ibei bet 9(tntee )mblicirt: man folle bie t^otl^anbenen

©ctftengarBen fo gut oö möglid§ au§Ilo|)|cn, bie ge*

njounenen flötnei in l^ei^cm Sßaffet fo lange ficben

bid fie an^Ulfm, nnb btttd| biefe @)ieife bie 99e*

»

jiiebiguu^ be§ ^unget§ t)erfud§en«
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tlnfexet näc^jten Umgebung toax jeboc^ eine bejjete

SbüSßl^t gitgebad^t. SRan fol^ in hn gretne gtoei

Magill icftQefa^rcn, benen mon, toeii fie ^toöiant

unb anbete ääebüvfniffe graben l^atUn, getn ^ülfe

s tarn. StoQnteißer t>on @ee%ad^ fd^icEte fogletd^ ^ferbe

boxtl^tn, man btad^te fie lo£f, t^i^^^ fi^ ^^^^

fogleid^ bei» ^tgogd Regiment gu; fte fitotefKrten

bogegcn, al» äui üftret^tfd^n 9limee beftimmt, too^in

aud^ toitlUii^ il^e $&ffe lauteten. Allein man i^tte

10 fid^ einmal tl^rer angenommen; um bcn 3wbrang p
t^exl^üten unb fie augleid^ feft^u^alten, gab man i^nen

SSac^e, unb ba fie aud^ t>on unS Begal^lt exl^elten

loa» fie foxberten, fo mugten fie aud^ bei unö i^te

eigentliche SSeftimtnung finben.

1$ ßiltg bröngten fid^ ju alletetft bie §au§l^oftnetfter,

^öc^e unb ii^it ^e^üifen i^etbei, nahmen Don bec

Suttet in gf&gd^n, ^on Sd^inlen unb anbetn guten

2)tngen SSefi^. S)et !S^lan^ öerme^rte fid§, bie gxöfeete

Wenge f<6ne nad^ £aba{, bex benn aud^ um tl^euten

20 jprei^ Ijiiiifig ausgegeben tourbe. 5)ie äßagen aber

toaxen fo umxingt ba| fic^ gule^t niemanb me^x

n&l^ettt lonnte, begtoegen mid^ unfete Seute unb Sleitet

anliefen unb auf ba^ brtngeubfte baten it)ncn au

btefem uotl^tDenbigften aUex IBebüxfniffe )u t^exl^elfen.

» 3d^ Ite^ mir burd^ Solbatcn Pafe madjcn unb

exjtieg fogleict), um mid^ nid^t im dränge tiex»

toinen, ben n&d§ften SBagen; boxt (e))adtte id| mid^

fftx gutes (Selb mit 3:abat; toaS nux meine %(x\^tn
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fäffen toollten, mh toaxh, al§ id^ totebei l^ab unb

f))enbenb itt'd giete gelangte, für ben gtdlten SBo^I«

tijdtei ä^^ijuejcii, bcr fid; jcmafö bcr leibcnben SOtenfd^«

fjiii txhaxmi l^atte. älu(i^ Stannttoein iDat anklangt,

man t)tx]dtj ftd^ bamtt unb be^al^lte bte 99outeiQe gern s

mit einem Saubt^aiei;.

S)en 27. ©ejjtembet.

@otoo]^l im ^au))tquattie]:e fell^ft, too^tn man ju«

toeilen gelangte, oll Bei atten benen bte t)on bort Ijci

tamen, ertuubigte man fid^ ber ^age ber S)tnge;

fie lonnte nid^t Itebenfitd^et fein. 93on bem Unl^eil

baäi in $ariö öoxgegangen, Verlautete immer mei^r

unb mel^r, unb tood man anfangt für gatein ge«

Italien, erfd^ien 5u(c|t al3 SBal^r^eit ükrfd§n)önöltdj

furd^tbar. ßöntg unb gfamtlie toaren gefangen , bie u

SBfe^ung beffen fd^on aur Sprad^e gelontmen, ber

^ag be§ ^önigtl^umS itBerl^aut}t getoann immer me^r

IBteite, ia fd^on lonnte man ertoatten, bag gegen ben

unglüdltc^en Ülloriard^en ein ^Pioceß hnirbc eingeleitet

koerben. Unjere unmittelbaren Iriegerifd^en Segner so

l^atten ftd^ eine Sommunicatton mit ®§alond toiebet

eröffnet; bort Bcfonb fid^ ßudtner, bcr bie bon 5ßari§

anftrdmenben greüoiQigen au Ariegdl^aufen Bilben

foHte; nbci bicjc, in bei; giä^lid^cn erfteu September*

tagen, burd^ bie rei|enb flie|enben ä3lutftrdme, au^ »

bev $au))tflabt au§gen)anbert, Ibra^ten Suft aum
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^(ben uub Stauben msi^x aU einem ted^tlid^en

ftttcge mit. 9ta$ bem 9etf|»tel beS ^orifer @xmü*

toiU erfal^en ftc toittfüiiic^e ^ä)iaä^ix>p\tx , um

t^nen, tote fid^'d fätibe, ätulotit&t, »efi^, obet loo^l

5 QQi bay Seben ju rauben. 5!kn biuftc fic nur lin-

bt0ä|)linüt lodlajjen, \o mad^en fie und ben @ataud.

Sie Cmigttrten loateit an und ]^an$ebTfiift toot«

bcn, unb man ct^dl^Ue uod^ tjon gax manchem Unl^eil,

baS im Wkätn unb Don bet Seite bebtol^te. 3n bet

w ©egenb t)on9t^eim§ foUten \id) ^luan^ißtaufenb SBniuiu

aufammengexottet ^aben, mit geibg^tüt^ unb toüb«

iiQitfienen 9faitui:)oaffen betfel^en; bie Sotge loat

auä) tiefe möd^tcn auf un§ logBred^en.

ääon foU^ Singm toatb am Sbenb in bed ^etgo^d

14 o^i^ ©cgeiüuaxt tjon bcbeutcnberi ^frieöijobxi[tcii ge*

{|)]U)d^n; iebei; bta(|te feine Stac^xic^t, feine äki>

mutl^un$, feine Sorge afö S9eitvag in biefen tatl^Iofen

f^at^, benn eS festen butd^auS nur ein ^unbet un^

tetten jn Unnen. aber badete in biefem Sngen«

»blict, ba§ toir getüö^nltd^ in ruijsiic^en ä^f^^i^^^^'^

und gexn mit l^ol^en ^[ktfonen Dexgleiii^en, befonbexd

mit foI(^en benen e9 nod§ fd^limmcr gegangen; ba

fül^tt' id^ mid^ getrieben, too mä)i 3ur (Srl^eiterung

bQ$ atti: Ableitung, aud bet @(efd^i(|te Subloigd be§

» ^eiligen bie brangöottften 39ege6enl)eiteu ^u ex^äljlcn.

S)er Aihtig, auf feinem Ateussuge, toiU auerft ben

Sultan t>on ^g^ten bemüt^igen, benn Don biefem

l^ängt gegenU)artig bas gelobte £anb ab. S)amiette
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f&nt o^ne SScIagerung bcn ß^riften in bic §dnbe.

ang^feuett t»on feinem SStubec @taf SlttoU uniet«

nimmt bcr B'dnig einen 3uö bo8 ted^te JKtufcr l^inouf,

nac^ löab^lon^ Salto. glüdt einen @raben au^

SufüOen, bet SBaffei; ))om 9til ein))fdngt. S)ie Smee

aie^t hinüber. %hn nun ftnbet fie ftd^ gdlcmmt

atoifd^n bem Stil, beffen fympU unb Siebencanftlen;

bagcgen bie 6aracenen ouf beiben Ufctn beS Slufle^

gm(Ili(§ po\tixi finb. Über bie gröfeeten SBaffer-

leitungen au fe|en tottb f^toictig. SRan toitt Slod«

l^&ufex gegen btc SIoÄl^äufer ber geinbe; tiefe aber

l^aben ben äSort^eil beS @rie(|if(i^n 0ettei:d« Sie be^

fd^äbtgcn bamit bie l^ötaernen aSoHtuetfe, SSauten unb

^Jßenj^en. äBaS i^iift ben ßl^riften ii^re entfd^iebene

Sd^Iad^torbnung, tmmetfort kion ben Satacenen g^

xeiät, genetft, angegriffen, tl^eitoeife in 6(^axmü^el

t^ettoidelt! Singelne äSagniffe, grauft{äm))fe, finb

bebeutenb, I^er5er^e6enb, aber bie gelben, ber Äöntg

felbft loirb abgefd^nitten. ^toar bredt^eu bie Salifexften

hnxify, äbtx Me SBettotttung toftd^f't. Set 0taf t>on

Slrtoi^ ift in ©cfatjt, au beffen Dlettung toagt kr

«dnig aSed. 2)et Särubet ift f(|on tobt, bad Unl^eil

ftcigt auf's Sufeeifte. biefem l^ei&en Sage fommt

a^k^ barauf an, eine tBxixit itber ein Seitentoajjer

)u Dettl^tbtgen , ttm bie Satacenen Dom Slflden beS

$)auptgejed)tc» abau^ialtcn. 2)en toenigen ba poftirtcn

^ieg^leuten loitb auf aUe äSeife )ugefe^t, mit @e«

fd^ü^ t)on ben 8olbaten, mit Stciucu uub üoii) buxd)
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ZxD^hnbm. bitten in bicfcm Unl^ctt ipiidjt kc

Senegal , Ia|t bo§ ^utibe)md BeQen nnb VUltm ; Bei

©ottcötl^iön ! (|o pfleate er gu fd^tocren) t>on biefem

s Zage ft^ced^en toit noi^ im Simmix t>9t ben Samen.

'J]tan lärijcUe, nal^m hai3 Cmcn gut nur, bcfpiad)

fi(^ über mögliche gäUe, befouberd ^oh man bie Ut;*

fa($eit ^)tt0ox, toatum bie ^tangofen nnS eliet fd^onen

al§ tjctbeibeu tuüBtcn: bex lange ungettübte ^tiUjtanb;-

lobad iidl^rige jutAd^altenbe SBettagen gafen eintQ^

Hoffnung. :I{c|e p beleben tnagtc id) uoc^ einen

l^iftoxit^en äiotUag unb erinnerte mit äSoraeignng

bet @))edaHaxten, ba§ itoA Steilen ton un9 mä^

Sßejten ba» Betüdjtigte ^leufel^felb gelegen fei,

u toDl^tn ätttila Aönig bex ^unnen mit feinen ungel^ren

l^cereöljQufen, im :^ai)x ^l^icr^unbert glüet unb fuiij^ig,

gelangte, bort aber t)on ben burgnnbttcIS^en §ürften

imtet Seiftanb beS tdmif<l|en ^elbl^erm Settn^

fc^lagen tuorben; ba|, l^ätten fte i^ren 6ieg ^eijolgt,

»er in $erfon unb mit aKen feinen Seuten umge«'

fommen unb Vertilgt tuorben lucire. 2)ct römiidjc

(General aber, ber bie ääurgunber«gürften nic^t t>on

aVn fjfurd^t )90t biefem getoaltigen gfeinb au Befreien

gebadete, ttieil er fie oUbann foglei^ gegen bie Slbmer

» ge)oenbet gefeiten i^ätte, Berebcte etnen na^ bem atibtxn

naä) §auic 311 ^ietien; unb ]o enttarn beuu au^^

ber ^unnentbnig mit ben Überreften eines una<i^t)lbaxen

SoReS.
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3n tUn km älugeublicS toai;i> bie älac^üd^t ge«

Btad^t, ber etloattete SBtotttanSpott Don @tat!l))»e

fct ange!ommenj au(| bicfe beMte boppelt unb btei»

fo^ bie (Seiftet; man fd^ieb gettdftetet t>on einanbet,

unb ic^ tonnte bem öcr^og bi§ gegen borgen in »

einem unieclattenben fmnabfifd^ $ud^ ^otlejen«

ba9 auf bie tounbetlid^fte SBetfe in meine ^nbe ge«

lommen. Sei bcn bcrtoegcncn ftetel^aften ^ä^x^m,

twSä^t mitten in bem bebt&ngteften Su^nb nod^

^adjen enegten, erinnerte idE) mid^ ber leidjtfertigen lo

Si&ffx tot äktbun, toeU^ i^d^mliebo; fingenb in

ben %ob gingen, g^reilid^ toenn man beffen SBittet^

Uli t^ertreiben toiU, mug man e§ mit ben SDlittein

f0 genan nid^t ne]|men,

®cn 28. ©ej)tember. i*

i)Q3 ^tot tt)ar angekommen , nid^t ol^ne WäH^

feligbit unb Säetluft; auf ben fd^limmften SBegen

t)on ©tanbpre, too bie SSätferet lag, bis au unS l^et^»

an tonten mel^tete äßagen fteden geblieben, anbete

bem 3Wnb in bie .§änbc gefaEen unb felbft ein X^etl m

beB StanSpotteS ungenießbar: benn im toäfferigen,

3tt fd^neE gebadCenen Stote itennte fid^ fttume t>on

ffixnhe, unb in ben S^M^/^^^^'^^^^^^" eraeugte fi(i^

©d^immel. ^betmate in Singft bot @ift btad^te

man mit betgleid^en Soibe , biegmal in i^ren innern »

^ol^Iungen l^od^ ))omexanaenfarbig anjnfel^en, auf
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tttfenil uxib <^toefel |inbeutmb, tote ieneS t>oi Skx*

\mn auf Stünffion. SSaT e8 o(er au^ md^t

giftet, fo errcf^te boä) ber 5lnblic! 51bjc^eu unb 6Ce(,

gctftufd^tc S^fi:tebtgitng fd^fttfte bcn^ititgeK; Atantl^ett

»SIenb, ^UüBmut^ lagen {d^toer ouf eincx fo ßtoßen

3n fold^n SBctefingniffeti tamtben toit tto4 fi^^^

eine mQlaubii^ 3laä)xiä^t iibtxxa\ä)i unb BetrüBt,

l^teg: bev C^jofi Don a^aunfd^toetg l^abe fein ficöl^etei»

10 OJionifeft anS)umouticg Qcfd^idt, tüeld^er baiüSer ganj

t»eMunbe¥t unb enintftei fogletii^ ben @tiEftanb auf»

geißnbigt unb ben 2lnfong bcr gfetnbfeHgleiten Befolgten

l^aBe. ^0 %xo% ha^ Un^U toax, in todä^ toxx fta!en

unb noc^ fitdget^ BeDotfal^en, tonnten toit bod^ ntd^t

" untctlaffcn au id^eraen unb gu fpotten, toxx fagten: ba

f&^e ntan, tomd füt Unl^l bie Stutotfd^ft nac| fld^

atel^c! Seber :^ic(jter unb fonftigc S^rtfifteKcr trage

g/tm feine ^jixbeiten einem xeben t^ox, oi^m bag ex fxage,

oB e8 bie ted^e 3^ unb Stunbe fei, nun etgel^ ^
20 beut .^craog t)on ^raunfd^toeig eben fo, bct bie grcuben

bet ^utotfd^aft geniegenb fein unglüdlid^ äRanifeft

gana aux untec^tcii S^it toiebcr |)tobucitc.

äBix etloaiMen nun bie Xoi))o{kn abennald pu^tn

p ^ören, man fd^autc nad^ aEen Pgeln um,

25 ob nid^t irgenb ein geinb exfd^cinen mochte, aBct eä^

toat oEe» fo ftiK unb tul^ aU Mxt nid^td notge«

gangen. 3fnbeffen leBtc man in bet ^jiiiilicfjftcii Un=

getoi^l^it unb Unfid^xl^t, benn iebex fa^ too^l ein.
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bag toxt fltategifil Detlotm toaten, toemt bem

geinb im tninbcjten einiaUcn fottte un§ su Bmn»

tui^taen unb gu bY&ttgen. Sod^ beutete {d^on mand^ed

in btefer UnöctDifel^eit ouf tlBemtilttiift unb milbm

(4Je|iunung; fo l^atte man gum SeiflJiel ben ^oftmeiftet *

r>on Sainte aßenel^oulb gegen bie am atoanatgften,

atpifd^cn bex Sßßaaenburö unb ^hmec, li^csseföngencn

^fonen bec Uniglid^en Suite fxei unb lebig gegeben.

Den 29. @e)»tembet.

(Segen 3lbenb fe^tc fic^, bcr ertl^eiltcu Cibic äe= lo

ntft^, bie Squitiage in Setoegung; unter @eleit Sie«

gimeutg §er5og öon SSraunfc^toeig foHte fle tJOtrni

gelten, um ^Hittemad&t bie Slxmce folgen, «tteg regte

fi^^, üBet mtftnmt^tg unb longfom; benn felBft ber

6efte )Ü>iae gleitete auf bem buidjlDcid^ten Sobcn is

unb berfant ^ betfal^. biefe Stunben

i^iniiii; borüber: Seit unb ©tunbe rennt burd^ ben

raui^ften £ag!

& Mm 9tad^t geworben, aud^ biefe fottte man

fd§lofto^ au^xingen, ber |yimmel toax ntdjt ungünftig, «o

ber äSoQmonb leud^tete, aber l^atte nid^td beleud^ten.

Qtik tnaren öerfd^lüunben, ©epärf, SBagen unb 5Pfcrbe

aEeS l^intoeg unb unjere fteine (^e)eUf(^aft befonbet^

in einer feltfamen Sage. 9ln bem Beßimmten Orte,

tpp toir unä befanbcn, follten bie ^fcrbc un8 auffud^en,

jxe iDaren ausgeblieben. €o toeit toxi bei falbem
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Si(|t uml^etfal^eit , fd^en aEed (b* unb leer* toir

l^otc|ien t)etgebeü§, toeber @eflaU noc^ ^on toat 3U

t»etne|men. Unfete d^eifel koogten l^in imb 1^; toxi

tootttett bcn Be^eid^ncten ^Ia| ItcBcr nid§t öerloffcn,

« als bie Unfrigen in gleid^ äkdegqtl^it {e|en unb fie

Sftnaltd^ t)etfe]§Ien. S)od^ toat ^ fitauetltd^, in OfetnbeS«

lanb, naä) foli^en (Sxcignifjen t)tmi\^di, aufgegeben,

kDo itifi^t )u fein bo(| f&t ben Slus^nblidf ju fd^itien.

2ßir |)a§ten auf, ob nid^t Helleid^t eine feinblidjc Xc=

10 uionftiation t)oxtomm, aha eS xnf^xU unb xegte fi(i^

toebet ®ünftige9 no$ IlngünftigeS.

Sfißu trugen naii^ unb nad§ aEeS l)inteila)jene QdU
ftvol^ in bcv Umfiegenb pfamtnen unb mbtcannten ed,

md)i ol^nc Sorgen. Octodt burd^ bie glamntc, ^oq

u fid^ eine alte ältoxletenbeun au und ^etan; fie mochte

ftd^ Bet'm StüdEtoeg in ben femen Otten ntd^t ol^ne

2:t)äti9{eit öer)}jätet f)aben, bcnn fie trug äicnilid^c

. SS&nbel unter ben Firmen. 9lad^ &m% unb Stkoftr-

nrnng (lob fie .^^uöörbcrft grtcbrtd^ bcn ©ro^en in ben

so Gimmel unb pm^ ben fiebenjai^tigen j^rieg, bent fie

ald jKnb tDoQte feetgetool^nt l^aben; fd^alt grimmig

auf bie gegentDätttgcn gürften unb l^eerfül^rex, bie

fo groge SKannfd^ft in ein Sanb br&d^ten, m bie

2Wat!etenbevin Soanh'ivnl nidjt treiben fönne, tüor=

n auf ed benn bod^ eigentlid^ abgefel^n fei. ^Jiian tonnte

ftd^ an t^ter Vxt bie @ad^en au (ettod^ten gar tool^I

erluftigen unb ^xä) für einen 5lugcnblidE ^erftreuen,

bod^ toaxta enblid^ bie ^erbe l^dd^ft tQitttomtnen;
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ba loic benn attd§ mit bem äleaimente ä&imai; ben

ahnungsvollen Siütfaug antrotfit.

SSoxfid^tSmaStegcln, ficbeutenbc SBefc^Ie liefen

türmten, ha% bic fSfeinbe unferm »tauitf^ ntii^t g«*

lajjen auje^en toütben. 3Jltt aSangtqfcit Ijatte tnan 5

tto4 ant Sage bad f&mmtlid^ gful^iitoed, am b&ngf

Iicf)[tcii akr bic in ben but(3^h)ei(^ten Soben

einjci^neibenb, fid^ fU)(lenb betaoegen je^en; tQOd mo(i^te

mtn 'lo^t aSed botfallen f Wt Sebauetn fal||

man aeftüratc, geBorftcne SSagagetoagen im SBac^ttjaffer 10

liegen, mit SSeiammexn lie^ man aurüdbleibenbe

Äran!e ^üI[1ü3. 3Ö8o man fid^ au^ um)a!), einiget*

magen betttaut mit bet @egenb, geftanb man, l^iet

fei gat leine Shttung, fotalb ed bem @feinbe, ben

tott linfö, tec^tö unb im jRüden luufeten, belieben »

mdd^te unS angugteifen; ba bte^ aber in ben etjten

Stunben nid^t gefdjali, fo fteHte fitfj ba§ l^offnungS*

bebütfttge ^emütl^ jc^neE iDtebet l^et unb ber ^Rtn=

fd§engetft, bet aQem load gefd^tel^t SSetfhinb unb äkt«

nunft untetlcgen mödjte, faste ftd^ gettpft, bie 33ct«

»

l^anblungen a^ifciien ben $au}»tquattieten fyau^ unb

6otntc 5Jlenef)oulb feien glüdElici^ unb unfetn

@uttften abgefc^Utten tpotben. fßon ^tunbe au ^tunbe

tetmel^ fld^ bet Slaube; unb aU td§ $att ma^,
bic fämmtlidjen äßagen ftBet bem 2)otfe 6t. 3ean »

otbnung^gemftl auffüllten fal^, toat id^ f^on bbUig

gctot^, toir hjürben nad^ ^aufe gelangen unb in gutet

@efeQfd^aft (devaut les Dames) t)on unfeten auSg^
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ftantenen Qualen ^puä^n unb et|&]^lm bütfen. äluij^

bict^rnal tfieilt' grtcunben unb 58efannten meine

Übeiaeugung mit unb ertrugen bie gegenloärtige

Slotl^ fd^on mit §citctlett.

4 flein Säger toatb Belogen, dbtx bic Unfrigcn fd^Iugcn

ein gto|ed 3clt auf, intoenbig unb auStoenbtg untl^er

bie reidlflen tiettlid^ften 2Bei,^engarBen ^ur 3d]laft'tättc

gebreitet 3)er ^ißonb jd^ien l^eE buxd^ bie beruhigte

Snft, nur ein fonftet 3^9 leidster SBoQen toat Up

10 metlUc^, bie gan^e UmgeBung fid^tBot unb beutltd^,

faft tote om Sage. Sefd^ienen loaten bie fd^lafenben

^Jlcntdjcu, bie ^Pfetbc imm JyutteiBebürfiüii luad] c\c^

l^alten, batuntet t;»iele toeige, bie baS Sid^t fräfttg

totebetgoBen; toeige SSSogenBcbeiungen, felbft bie jur

15 9^ad^txul^e getoibmeten ttjet^en ©atBen, aHeS öetbreitetc

^eOe unb ^edeit übet biefe bebeutenbe Scene. gfüt-

iüa£}i: bcr giüf^tc -JJial^let lydik fid) Qlüdlic^ öc)(^ä|t

einem fold^en ^ilbe getoad^fen ^u fein.

erft m mtd^ tn'S 3elt unb hoffte be$

»tieften ©d^lofeS gu genießen; aber bie ^flatur l)ai

mand^ Unbefiueme aloifd^en ifyct fd^bnften QUbtn

au§geftreut, unb fo gctjöit beu ungciclligftcn 11

arten bed äßenfd^en, ba| et fd^Iafenb, eben ioenn er

felbft am tiefflen tul^i, ben @efeQen butd^ unHnbtgeS

25 i^c^nard^en toa^ ju l^alten pflegt ^topf an flo^jf,

id^ tnnetl^alb, et augetl^alb bc8 SAt^, lag id| mit

einem ^anne, bet mir bur^ ein grä^lid) 3tD[]Hcn

bie \o nbtl|ige Stulpe untoieberbringlid^ t^etlilmmerte.

•octl^ci IBetfe. 38. Ob. 7
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J3c§ Ufte ben &xati% t^om ^Üp^Mt, um metneti

SBiberfad^cx fcnncn lernen; eS toar ein btaöer

iü(|tiget; ^iiiann )ion ber Sienecfd^aft, ec lag Dom

{Ronb Befd^tenen in fo tiefem @$laf, ate loentt er

ßnb^mion felbft gehiefcn to&re. £)ie Unmoalici^feit

in foU^t Sftad^batfd^aft Sbil^ etlang^n, tegte ben

fd^alfijd^en Seift in mir auf; ic^ na^rn eine Söeigcn»

äl^re unb lieg bie fd^toatdtenbe £aft über Stirn unb

9lafe bed Sc^Iafenben fd^toefien. 3n feinet tiefen 9ht]|e

Qeftbrt, fulir er mit ber ^anb me^^imal» ükr'S @e«

fid^, unb fobalb er toiebet in @d^laf k)erfan{ )i>ieber>

l)oU' td^ mein 6t>iel, ol^ne ha% er ]§ättc begreifen

mögen, too^tx in biefer i^a^rd^it eine ääremfe tommen

Unne. Snblid^ (tad^' td^ eft bal^in, bag er lidSig

ermuntert aufaufte^en befd^lofe. Sfnbcffen toat oud^

mir aUe 6d^lafluft Hergängen, id^ trat t»ot bod Sät
unb betounbcrtc in bcnt \vmic\ t)crSnberten SSilbe bie

unenblid^ ^Jtui^e am %anbe ber größten, immer nod^

benIBaren Sefal^r; unb toie in fold^en SugenBKdCen

%nQ\i unb |>offnung, fiilmmernig unb ä3eiu^iiiiin3

toed^eteloeife auf unb ab gauleln, fo erfd^ral idft

iükbci, bebenfenb bafe, loeun bei ^yäub un§ in biefem

^genbUd^ überfallen tooUte, toeber eine ätabf^^ei^e

nod^ ein !Dlenfd§engeBein boDon lommen toütte.

Ser anbred^enbe %aq tütrfte fobann toieber §er«

ftreuenb, benn ba aetgte fld^ mand^cS SBunberlid^e.

3tt>ei alte llcarfetenberinncu Ijatteu niel)xere fetbene

äBeiberri)d^ buntfd^eäig um ^üfte unb Säruft über
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etnanbet gebunben, ben oberften abex um ben

uitb oBen batftber tto^ ein ^Uinftiiteld^. 3n biefem

Drnat ftol^irten fic öor lomifd^ einher unb be^^au))»

teten, butd^ Aauf unb Saufd^ fid^ biefe äßadletobe ge«*

» toonneit au l^aBen.

©0 ftül^ ft<^ auc| mit 2age§ ^ilnbiud) baö fämmt=

li^e grul^ictoetf in SSetoegung fe^te, fo legten toxi bo4

, nut einen tnx^m Söeg Bwtürf, bcnn ^d)on um neun

10 Ul^t l^ietten toit atoifc^en äabal unb äüatg^moulin.

SRenfd^en nnb £]^iete fud^ten ftt^ gu etquiden, letn

Sagei; toürb aufgcfd^logen. 9lun lam aud^ bie Slrmec

l^eran unb |>iifticte fid^ auf einev Snl^dl^; buiid^aud

]§errfd^tc btc fitögte ©tille unb Orbnung. 3tt)öt lonntc

i& man an t)ei:fd^iebenen ^ocfid^tSmaj^tegeln gor tDol^I

Bemetbn, bag nod^ nid^t aOe @efal^t ftbetflanben fei

;

man recognofcirte, man unterhielt ftd^ l^cimlid^ mit

unkEannten ^etfonen, man «üftete fid^ jum atet*

maligen ^ufbrud^.

90 Den 1. OctoBct.

S)cr ^er^og öon SBeimar fül^tte bie SltJautgatbe

unb bedte jugleid^ ben älüdlaug bet äSagage, Orbnung

unb ©tiEe l^errfd^tcn bicfc Tcac^t imb man Berul^tgtc

fid^ in biefex Stulpe, aU um imöl] U^x aufaubcec^en

» befolgten toatb. 9lmt ging ain an8 oUem l^etbot,

bag biefet 3}lax)d^ nid^t gana )i4)ex fei, toegen streif»

7»
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für(^teu toaten. ®enn toare aud^ mit S)unu)uriej

unb ben p^ften @etoatten Übeteinlunft geii»»ffeit ge«

toefen, toelc^e» nic^t einmal aU ^an^ getoig ange^

notnmen toexben fotinte, fo gel^oxd^te boä^ bamaU niä^t »

leidet ietnatib hm anhtxn, unb Me TOonnfd^aft im

äßalbgebtröe buxfte fid^ nur für felbftftänbiö crfldren,

einen äkxfuc^ mad^en su unfenn SSetbetBen, toelc^

niemanb bamafö I}ätte miBbilligen bürfcn.

%ui^ ber ]§euttge 9Rar{(i^ ging nid^t loeit; ed toat lo

bte 9l6fi($t, @qui))age unb 9Itmee jttfannnen foEten aud^

gleichen Sd^ritt mit ben öftretd^ern unb ßmtgrtrten

l^atten, bie, unS gut litden @eite, poxoM glet^faOd

auf bem SRücC^ug begriffen toaren.

@egen ad^ Ul^t l^ielten tm fd^im, ialb nad^bem i»

toir Sloutwt) leintet un8 gcloffcn l^atten; einige 3eltc

tourben aufgefd^lagen, ber Sag toar fd^ön unb bie ätui^e

nid|t gefUrt.

Unb fo toill id^ benn :^ier aud^ nod^ anfül^ren,

bai id^ in biefem Clenb boM nedifd^e @eläbbe getl^an: to

man folle, toenn id^ un8 erttft unb mid^ toieber ju

4>aufe fäl^C/ t)on mir niemals toieber einen Älagelaut

kiemel^men üBet ben meine ftetete diinmeraudfid^t Be*

fd^rdnlenben ^ladjbaigiebcl, ben id& t)ielmel§x je^t led^t

fel^ntid^ }u etBliden loünfd^; femet tooUt' id| mid^

»

öBct SWt^Bcl^ögen unb Sangetoeile im beutfd^en Sl)eater

nie loieber besagen, n^o man bod§ immer (Sott bauten

(dnne unter S)ad^ }tt fein, )oaS aud^ auf ber Säfil^ne
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t>otge]^e. Unb fo gelobt' nod^ ein Sutten, baS mix

atzx entfaUen 1%

(£g toar nod^ immer genug, ba§ jeber für fid^

feKß in bem (&%ait forgfe, unb 9log itnb äBagen,

4 5Jlann unb ^pferb il^rcn ^Btl^cilungen regelmäßig

jufammenblieben, unb fo aud^ totr, fobalb ftiEe ge«

l^atten obet ein Saget aufgefd^lagen toatb, tntniit

loieber gebedfte Safcln unb ^än!e unb Stühle fanben.

S)od^ tooOte und bebünlen, hai toix gat fd^mol

*•) abgcfunben hjürben , oB toir un§ c^leid^ Bei bem Be=

lannten aUgemeinen Langel befd^eiben barein ergaben.

Snbeffen fd^enlte mit ba§ (8l&d Sdegenl^ett einem

beffern ©aftmal^l bei^utool^nen. toor zeitig 5RodJt

getootben, jebetmann l^atte fiii^ fogletd^ auf bie gu»

15 bcicitcte 6treue gelegt, and) tt)or etngefd^Iafen,

bod^ toedlte mid^ ein lebl^after angenel^mer S^raum:

benn mit fd^ten aU t5d^' t<|, aU genöff id§ bie Beflen

Siffen, unb aU ic^ barüber aufiuad^te, mid] auf=

tidfttete, toat mein Qäi t>oVL beS l^lid^flen @etud^d

30 geBratcnen unb öerfengtcn SdjtiHnncfette», ber mic§

fei^r lüftern mad^te. Unmittelbar an ber Statur mugte

eS Utt8 tjerjieben fein ben ©d^tocinel^ttten für göttlid^

unb 6c^tücinebraten für unfd^ö^bar ju Italien. 3^
ftanb auf unb etbliitte in ^iemlid^et gfetne ein gfeuet,

25 glüdtlidjcrtDeifc über bem ^-ilnnbe: öon bafyx tarn mir

bie gfiUle bei guten 2)unfted. Unbebenttid^ ging ic^

bem €d^ne na<!§ unb fanb bie färnmilid^e Sienet«

fd^aft um ein großes, balb au üo^tn t^erbrannted
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^cuer Bcfc^äftif^t, bcn SRüdfen bi§ ©d&tt)etti§ fi^on Bei»

mm jeben afiec tl^fttig itnb l^anbvetd^nt, utn bie SSBütfte

baih au öüUenben. Unfern be§ fjeuerg lagen ein |joat

fitole a^attßftmttse; na^ ääegx&^ung bn (Sefeafd^ft »

fciU' td^ mid) barauf, unb o^ne ein äöort 5U fachen,

joi^ i4 (inei; j4)lc^en Sl^dtigleit mit ^exgnügen ^u.

£I^IS tooDten mit bie guten Beute tDo% t^eitt (onnten

fic ben unextoQtteten ©aft fd^idflid^ertüeife nic^t aug-

fd^lielen, unb Mnxlliä^, ha ed gum älu^tl^eilen tarn, t»

rcicljtcn fte mir du fuftbaic^ Stüc!; aucf) tinir 2:i-üt

p ^a^en unb ein ^luct IBtannttoein bagu; fel^Ue

eBen on feinem @uten.

SRxdjt ioenigct toarb mir etn tüd^ttgeö etücf SOßurft

getei(|t, ald toit und noii^ bei 9la^t unb 9bAtl su is

^ferbe festen; xä) ftccfte e§ in meine 5piftotent)aI|tei-

unb fo toax mix bie ä3egüuftigung beg Staci^ttDinbeS

gut gtt ftatten gelommen.

Den 2. OctoBet.

SBeiin man fid§ oud^ mit einigem 6ffen unb Ztinltn 2^

»ftm unb ben Okiß bux^ fittUd^e Sxoftgxünbe be-

f(i^totd§tigt l^atte, fo toed^feften bod^ immer Hoffnung

unb Sorge, SSexbrufe unb Sd^am in bex fd^toanfenben

Seele; man fxeute fid^ nod^ am SeBen gu fein, unter

iol(^en SBebinguuäi^n äu IcBen tjertüüiiid^te man. Dlac^t^ 25

um stoei ttl^x bxad|en toix auf, gogen mit äSoxfld^t an

einem Sßalbe t>oxM, tamm (et SSau^ üBex bie Stelle
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tttifmd tiot (ttxaetn tnxlc^tntn Sägers nnh Boib an

bte uns auf9 xcd^te Ufa l^iitüier leiteten. S)a tiet«

iDeilten 'mix nun 3tinid)en Beibcn, bie Unr ^ut^lcid^

»üibeifei^n tonnten, auf einem Sanb« uni> ^ü>en«

toetbet, ba8 leBl^aftefte ftftd^enfeuer fogleic]^ befotgenb.

2)ie ^axtepen ßtnfen bie ic^ jemals gcnoffcn, lange,

tot^, f^adl^afte Aattoffeln loaten balb betettet*

^I» aber 8ule|t jene, t)on bcn öftieid)if4en ffvifyc*

i» leuten aufgebtad^ten, bidi^et ftxeng m^eimlid^ten

Si^xnlm gat getootben, lonnte man fi($ genugfam

loieber l^exfteEen.

S)ie Squi)KKge toav fd^on l^etübet; aBet balb ex*

Üfjnctc fidj ein ]ü präiijtiQer ai^ tiauvit'^cr 5<^nbli(f.

1» S)te %xmt fäxüdtn , gugoall unb ätc»

üQerte, bie 9teiietet butd^ eine %vaX\^, aQe @efid^tex

büfter, leber ^bnb t)ctf(ijlafjen, eine gräSIic^e (ämpfin«

bung mitt^etlenb. ftamen Slegimentet l^exan unter

beneu man Selanutc, ^cfxcunbctc iini^tc, |d eilte man

lol^in, man umnxmlU, man bef{)xa(i^ fid^, aber unter

toeld^en fragen, toeld^em Jammer, toeld^ Sefd^dmung,

nid^t o^ne Xt}xänen.

3nbeffen freuten toir unB fo marbtenberl^aft ein«

gettd^tct gu fein, um |)oI)e tüte ^liebere crquitfen gu

» lönnen. 6rft toar bie S^rammel eines aUba |)aftirten

$ibtS bie Safcl, bann l^otte man auS benad^batten

Orten Stühle, %\]^t unb mad^te fid^'S unb ben ter«

fd^iebenaxtigfien @&ßen fo bequem alB möglid^. 2)et
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Bionpxin^ unb Sßring Souis liefen fid§ bie Sinfen

fc^mecten, tnattd^et (Benetal bet twn loeiten beit 9bu<i^

tatl^ jein mod^te, toaS foUte baS utitei; fo l^iele ? 3ßan

mugte aum atoettnt« unb brittenmale anfe^en, unb >

unfere SefcxtJC öevminbertc fid^.

äBte nun unfev gfütft gern aUcd ntittl^Ute, fo

l^ielten'S aud^ feine £eute, unb toftrc fd^toct cin§cln

3tt etaäl^len, toie biel bet unglutfli^en ^oxbei^ie^enben

einzelnen jhanlen buvd^ ßämmeriet unb ftod^ etqutdi lo

touxhtxu

@o ging e8 nitn ben ganzen Zag, unb fo toatb

mir ha SRücfaug nid^t ti\m mx buxä^ Ö^cifpiti unb

@letd^ni§, nein, in feiner )»dlltgen fl&vdiiäjlUii bar»

geftettt unb ber Sc^mera burd^ j[ebe neue Unifotm cr= 15

neuert unb t^eroielf&Uigt. (iin grauent)oIIe3 Sd^ou-

fpiel foHte benn aud^ feiner toärbig fdaliegen; ber

Siönig unb fein ©enexoIftQb ritt öon toeiten l^cr, l^iclt

an ber SSrüde eine Snt lang ftiUe, aU totm er fid^'d

no(^ einmal übcrjetjcii unb übexbcrilen tnoEte; 30g 20

bann aber am ünbe ben äBeg aEer ber Seinen. Sben

fo erfd§ien ber ^eraog bon iBraunfd^toeig an ber anbem

SJrüdte, 3Qubcrte unb ritt ^exübcr.

SDie äiad^t brad^ ein, toinbtg aber troden, unb

tnarb auf beui tiaurigeu ^eibeuüe» meift fd^tafloS »

^ugebiad^t.
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S)en 3. Qdohct.

Stotgend um fcd^ Ul^t toexitegen toix biefen $Ia|,

äogen übex eine \?lnliüf)e nad§ ©ranbprc unb trafen

bafelbft bie %xrm gelaseiit. Soit gab ed neued Übel

i tttib neue Sorgen ; bad 6d|Io| toat jum JhHinfcnl^aufe

umgebilbct unb jc^on mit me^xern l^unbert Ungiücfs

lid^ belegt, betten man ntil^t l^tfen, fie nid^t er«

qiiicfcn tonnte. Wcan ^og mit Sctjcu t)oxüber unb

mugte fie ber 9)lenj(i^li(i|{eit bed §einbed überlaffen*

M |)ier ftBerftel un8 aBermatt ein grimmiger Segen

unb löi^mte iebe ^eloegung.

S)en 4. Cctober.

SHe Sd^toiertglett t)om $Ia|e gu hmmtn tou^S

mc^r unb me^r; um ben unfa^rbaieix 4)üii^^^öegcn

u )tt entgel^ fud^te man fid^ Stolen über §elb. S}er

5lcfer, t)on tötl^lii^er garbc, uoc^ 3Ö^er alS ber bi§«

Irrige ßreibeboben, l^inberte |ebe IBetoegung. 2)te ^ier

Iletnen ^ferbe tonnten meine ^alBd^aife lanm er*

^ie^en, backte ]ie U)enig|ten§ um ba^ (^eioic^t

ao meiner $erfim erbid^tern* 2)ie Keitt^ferbe timren

niti^t 3u cxUidm; ber gro^e .^lüd^toagen mit fed^§

tiid^tigen bef)>annt lam an mir vorbei* 3d^ beftieg

il^n; Hirn SHctnalten toar er nid^t gan^ leer, bie jlftd^

magb aber fta! fe^r üerbriefelic^ in ber (Sd(e. SdJ

»ftberlie§ mid^ meinen Stubien. S)en britten S^anb

öon gifd^erS t)^^ii{aUfd&em Sejiioii ^atte idj auä bcm
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Äoffer genommen j in fold^en §äüen i|t ein äBöttet»

iui^ Me tirilOtommenfle SeoUttutifi, too jeben Sugen*

blitf eine llntei Siedlung öorfdtlt, nnb bann getDöl^rt

t§ toiebex ik befte S^tteuung, tnbem e9 und t)on

einem gum anbcm fü^rt.

ällan ^atte fic^ auf ben ^Ix^n, l^te itttb ba quel»

ligeit totl^n Sl^ottfelbem not^gcbtitngen nnHorfid^tig

eingeloffen; in einet foldjeri galge mußte jule^t aud^

bem tüchtigen Aäii^engefpatin bie ^aft auSgel^n. 3^
fd^tcn mir in meinem SBagen tüie eine ^atobtc t>on »

^^atao im tot^en ^eexe, benn aud§ um mid^ 1^

tooEten Sleiter unb gfug))ol! in gletd^r gfat^e glet^ec

Säßeife t)erfin!en. Se^nfüd^tig fd^aut' id^ nad^ aEen

umgelbenben ^ügell^j^^en, ba exblidt' id^ enblid^ bie

Keitpferbc, barunter ben mix bcftimmten ©d^immel;

»

id^ loinfte fie mit ^eftigteit i^erbei, unb nad^bem id^

meine ^l^^ftl ber atmen ftanfoetbtießlid^en ftüd^gb

übergeben unb i^rer Sorgfalt emt)fo]^len, fd^ttjang tc§

mid^ auf's ^etb, mit bem feften ä}otfa| mif| fobalb

nid^t toteber auf eine gal^rt ein^ulaffen. §ier ging »
CQ nun freiließ {elbltttänbigei:, aber nici^t beffer, nod|

©ronbprc, baS nun a(§ ein Crt ber 5peft unb beS

SobeS gefd^ilbert toar, liegen toir gern leintet und*

Wel^teve Befteunbete jhteg^genoffen trafen aufammen »

unb traten im Greife, hinter fid^ am 3ügel Mc ^ferbe

l^altenb, um ein ^er. 6ie fageti, bieg fei baS eingige

IKai getoefen, too iö) ein öerbrieglid^ ®efi(^t gemad^t
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tttib fte toeixt butc^ 6mft g^fUdt, nodji butil^

etl^eitett f^abt.

£)m 4. Dctoier.

S)et äSßeg, ben ba§ ^et eingefd^Iagen ^otte, ffil^rte

Segen ä3tt)anc4, toeit matt oUx^ali S>m übn hit

^Raay öct)cn tüotttc. äßir fd^Iugen unfcr Saget iin»

mitteli^ai; bei ^iüit^, in bejjen Umgegenb loii; nod^

ttifigt alles t^etael^rt fanben. tkt €oIbat ftütate in bie

etflen ©ötten unb oexbaib toa^ anbete l^ätten gc«

niesen ttnnen. 3d^ emimtecte unferen AinI^ unb

jeine 2nik ]n dner ftratcgifctjeii Jüi^'^'^^lV^'^ing, toit

aogen um^^ gan^e S)ox\ unb fanben noc^ toi^Qig nn«

angetaftete @&tten unb eine tet$e unBefltittene Ctnte.

§iet toar t)on ^Tol^l unb ^miebeln. öon ^ux^ün unb

anbern guten äkgetabiUen bie SrüUe; toit nal^men

bcBtjatb iücf)t inef)r aly ioiv biaudjten, mit Scfrijcibcu*

f^it unb <^i)nung. S)et (hatten toat nid^t gto^

aBet fauBet gel^atten, unb el^ Imt )u bem

toieber i^imu^lxoä^zn, fteUt' iä^ iBetrad^tungen an, toie

^ ang^l^e, ba6 in einem ^udgatten biM| aud^ leine

Spux tjon dwa Xtiüre in anfto^enbe ©ebäube

entbeden jei. Slld toit mit ßitd^enbeute tOD^l be»

fd§toett totebet pt&Aamen, l^ötten lott gtogen Sfttm

oot bcnt ?}?egimente. ßinem 9^ettet toax fein, t>vx

jkoanaig Sagen etma, in biefet Oegenb tequititte^

^^feib baöon gelaufen, e§ l^atte bcu ^Pfol^I, an beni eS

gebunben geloefen, mit foxig^nommen, bet iia^aUetift
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^pferb totebet ju fd^affen.

Da cd bejc^lojfen toax ben fünften in ber ©egeiib

)u taften, fo toutben toit in Stot^ etnquattitt utib

fanben, na^ fo öiet Uubilben, bie §Su§ltd^fctt qov 4

e):fipeuU(j^, unb {i^nnten ben ftan^dfifd^ länblidj^en,

ib^tttfd§ §omct{fd|cn S^ftanb 5U tinfeter Dntetl^ol«

tung unb ^ctftieuung abermals genauer bemcrCen.

3Ran txat nid^t unntittelbaic Hon bet &xa%t in bod

4)aul, fonbciii fanb fid^ crft in einem Ueinen, uffcricn, 10

tiietedten äiaum, toie bie ä^i^üte {elbjt bad £luabcat an^

gab ; Don ba gelangte man, butd^ bie eigentliche $au9»

tl^üre, in ein getdumigeö, ^)0^eö, bem gfamiiienleBen Bc«

ftintmted Svamn; e9 mar mit di^gelftetnen gepflaftect,

lin!ö, an ber lan^eu äßanb, ein f^euer^erb, unmittel* n

hax an äJlauet unb £tbe; bie Sffe bie ben Slaud^ ab^og

fd^tdelte barfiber. 9laä^ Segrügung bet Sßtrtl^Ieute

30g man ftd^ gern ba^in, too man eine entfc^ieben

bleibenbe 9tangorbnung für bie Umft^enben getoal^tte.

^ökd)U am geucr ftanb ein l^ol^es ^la^)p!äftd^en, ba» 20

aud^ aum @tul^l biente; ed entl^ielt bad ^al^ toeld^,

in Sottatl^ angefd^af^t, an einem troctnen !pia|e t)et«

tDa^rt tuerben mugte. |)ter toat bet ß^tenfi^, bet

fogleid^ bem t^otnel^mften gftemben angetoiefen toutbe;

ouf mehrere l^öljernc Stühle festen fid^ bie iibiigen »

^ilnUmmlinge mit ben ^audgenoffen. S)ie lanbfitt«

lid^e Aod^Dorttd^tung, pot au fea, lonnt* id^ l^ier ^um

erftenmal genau betrad^teu. Sin großer eiferner ßeffel
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]§tng an etttetn ^len, ben man butd^ SSetgol^nungen

et^ö^cn unb etruebrtgcn fonnte, übet beut geucr;

batin befanb fid^ fd^on ein guted Stüd »inbfleif^

mit SBoffet unb 6al3, suglcid; aber aud; mit tocifecn

5 unb gelben Stöben, ^ßmctee, Ataut, unb anbeten Dege«

taKIifd^cn ^ngrebienaicn.

Subeffen tüix un8 ftcunblid^ mit bcn guten ^Dkn^

fd^en beftixaci^en, bemetlt' td^ etft, tme otd^tteltomfd^

Hug Slniic^te, ©ofjenftein, Xo))f= unb 3^ettexbretcr an«

10 gebtad^t feien. SMefe nal^men fäntmtUd^ ben l&nglid^n

Slaum ein, ben jenes Steredf be§ offenen Si)t!^aufe§

itiloenbig gut Seite lie|. ^ett unb aiie^ ber Ctbnung

gem&g toat baS iSet&tl^e gufantmengefteUt; eine Wagb,

obct ©d^toe[tex beS §au)eg, bejoigtc otteS auf's aict«

11 lid^fte. S)ie ^udfxau fa§ am geuet, ein ^obe ftanb

an tl^en Anten, gloet ^öd^tetd^n btängten fid^ an

fie l^eran. ^et ^tjc^ toax gebedEt, ein ginget ixbenet

»a|»f oufgefteat, fd^üneS loei^ »tot in Sd^eibd^en

^incingefdjnitten, bie ]^ei§e S5rül)e brüber gcgoffcn unb

so guter Wftpttit ent)>fDielen, ^iet ^&tten jene Anaben»

bte mein ßommtfebrot t)erf(^mä^tcn , mid^ ouf baS

^Stuftet t>on hon pain unb boone soupe t)ettoeifen

Unnen. ^tetauf folgte ba9 au gleid^er 3^ fi<>Y*

gctootbene SuQcmüfe, fo toie hm gieifc^, unb iebcr«

» mann ^tte fid^ an biefet etnfad|en Aod^tunft begnilgen

Knncn.

Six fragten t^eilne^menb uac^ ii^xen ^uftänben;

fie l^atten fd^on bad borigemal, al8 tott fo lange bei
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Sanbted geftanben, fel^x biel gelitten unb ffttc^teien,

lanvx l^crgcftcllt, bon einer ftinbltc^cn aurütfaie^cnben

9tmee nuntnel^t ben völligen Untetgang. Mix be^igteti

uitl^ tl^nelmenb uttb fxmnVLli^, txVfUkn fit, ba|

tttdjt longc bauern toexbe, ba lüix, au^er bei 3Irxiere= *

gatbe, bie legten f^en, unb golben il^tien ftatl^ unb

unb SRegel, tüie fic fid] ^cgcn ^aä^^n^Ux t)er(ia[ten

litten. 93ei immer toed^felnben &turm unb ^egen«

güffen (tad^ten toit ben Xag metfl unter Sod^ unb

om geucr 5U; ba§ SSexgangene in ©ebanlen jurüd* w

tufenb, bod 9i&4flbebQrftel|enbe nid^t ol^ne Sorge te»

ben!cnb. Seit @ranbt)re ^atte td^ tüeber SBagen nodj

Koffer nod^ ^ebienten toieber gefel^n, Hoffnung unb

Sorge n)ed()fetten begl^alB nugenBIttfttd^ afi. Sie Slnd^i

toar l^etangclommen, bie Äinber fottten ^ette gelten; is

fie n&l^erten fid^ Steter unb Wutter el^rfurd^ooK,

t)emeigtcn ftd}, fügten il^nen bie ^anh nnh fagtcn

boQ soir i'apa^ bon soir Maman^ mit toün{d^end-

toertl^er Sntnutl^. 8oIb barauf erfüllten toir, ha%

bcr 5prin5 öori S3raunfd}tüeig in unferet Slad^barfd^aft «0

gef&]|rlid^ Iran! liege unb erlunbigten und nad^ i^m.

SBcfiufj l'cf)nte ntnn ab unb t)erftd)cvtc ^uglcidj, ba§

mit i^m biet beffer geworben, \o ba| er morgen

frü]§ unbetjüglid^ aufauBred^en gebcnle.

^aum f)atten toir un§ tioi hm fd^red^lid^n Stegen s»

toieber an'd Aamin geflüd^tet, dü ein iunger SRann

l^ereintrat, ben tuir q(§ ben jüngeren Grübet untere»

äSSirtl^d toegen entfd^iebener il^ulid^teit tiUatm mug«
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fett; unb fo ettlätte aud^. 3n bte Ztad^t be8

franko fi]rf)cn ßanbt)olf^^ i^cfleibet, einen ftarfcn Stab

in bei ^nb, trat ei; auf, ein \^önti iung^c ^lann.

€^r etnfl, ia t»tbYtegltd§ loüb fag er Bei itti9 otti

6 geuet of^m p fprecl^en ;
bo(| l^atte ti fid^ !aum et*

to&vmt, al8 ex ntit feinem äätubet auf unb ai,

bann in ba§ nad^fte ^itnrner trat. Sie jprad^cn fcl^t

lebl^aft unb bectcaulid^ aufantmen. dt ging in ben

grimmtgen 9iegen l^tnouS, ol^ne bag i^n unfete äBtttl^S«

10 lente p l^alten {ud^ten.

%Ber auil^ toit tonrben butd^ ein Sngft- unb

gefd|rei in bie ftürmifd^e ^a^i i)inou^gerufen. U ufere

Solbaten litten, untec bem äiockoanb Montage auf

ben S6ben 3u fud^en, au f)lünbem angefangen unb

15 3h)ar gon^ ungefd^idtec ä^ife, inbem fie einem ^ebet

fein SBeriyug toegnal^nten, etgentltd^ ffiv fie gan§ un-

biaudjbar. Wxi @rnft unb einigen guten SBorten

btad^ten toit bie @ad^ toiebet; in'd ®leid^e; benn eS

toaten nut toenige bie ftd^ fold^et Zf^ai unterfingen.

^äBie leicht tonnte baS anftedtenb toerben unb aUed

bcuntet unb btftfeet gel^n.

Da fid^ meistere ^Perfonen juiammen gefunben

l^atten^ fo ttat ein loeiniatifd^t ^ufax )u mix, feinet

^onbtoextt ein ^eifd^et, unb tietiraute, ba§ er tn

25 einem Benod^barten |>au§ ein gemäftetei^ ^^totin tnU

bedtt ]|aBe, ex feilfd|e baxum, Unne H a6ex t»on bem

SSefi^er nid^t erl^alten, toir niodjteu mit ßrnft ba^u

t^n: benn ed toüxbe in ben ndd^ftm Sagen an aOern
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fd|Ien. dä toat tounbetBat genug, bag toix, bit

Am bet !ßlünbetung (Sinl^olt get^an, au einem ft]|n«

liefen Unt^inel^men aufgefotbert toetben foQten.

beffen, ba ber ^nget lein @efe| anedennt, gingen

toix mit hm ^n]ai in haä kjeid^tietc ^au§, fanben &

gleid^faUd ein gt»>6ed j^aminfeuer, begrüßten bie lüeute

nnb festen und su tl^nen. <fö l^atte \iä^ noä) ein

anberer toeimatijc^er ^u\ai SJlamenä £ifcut ju unS

gefunben, beffen @eu»anbtl^eit toix bie @ad^e t^etttouten.

dr Begann in geläufigem öi^^^^döfift^ t)on ben 2!ugenbett lo

tegulitter £ttt)i)ien gu f)>te^n, unb tül^mte bie ^r«

fönen, h)eld|e nur für BooreS @elb bie noil^toenbtgften

aSictuaiien ongufd^affen Verlangten; baljingegen fd§alt

et bie 9la^^ln, ^cRnec^te unb äRartetenbet, bie

mit Ungeftüm unb ©elualt aud^ bie le^te ^laue fid^ u

aujueignen getool^nt feien. 6t tooOe ballet einem

Jebcn ben tool&lmetncnben ^ai^^ geben auf ben 25cr!auf

5U finnen, toeil @elb noc^ immer leidster gu tierbetgeu

fei al8 Zitiere, bie man too^ auStoittere. Seine

3lrgumentc jebod^ fi^ieneii feinen großen (i^inbiuct 20

mad^en, aU feine Unterl^anblung fettfam genug untere

Brodten h)urbe.

9ln bet feft ^rfd^Iofjenen 4^augtl^üre entftanb auf

einmal ein l^eftigeS $o<i^en, man achtete nid^t batauf,

toeil man feine £uft l^attc nod^ mel^r ©äfte eingulaffen; 345

ed t^od^te fort, bie !l&glid^ Stimme tief bagloifd^en,

eine SBeiBerftimme, bie auf gut 2)eutfd^ ffel^cntlid^ um
(Eröffnung ber Sisare bat. 6nbU(^ erloeid^t
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man auf, e§ brang eine alte ÜRortetenbeiin l^crcin,

etloaS in ein getoidelt auf beut 9Lxm ttagenb;

!)inter t^r eine junge ^erfon, ntcfjt WBltt^, aber blaß

unb tniMiid, fie l^ielt fic^ laum auf ben giigen.

& 9ltt loenigen, aBec tüfltgen 993otten etllftrte bte Site

ben äiift^i«^^ inbcm fie ein nadtte^ Stinh öortoie^, öon

beut jene Qtau auf ber gflud^t enttunben tootbeti.

Xabiird; Der|diimt tüaren fie, luiijljQnbelt Don Säuern,

in biefex ^Jiad^t enblid^ an unfet;e ^\oxU gefommen,

i9 2)te Vtaütx fydit, toeti tl^t bte VHU^ tetfd^tounben,

bcm^imbe, fcitbem %Ü^m ^olte, noij^ leine Slal^tung

teilen töniten. Sie^t fotbecte bte äUte utit Uufteflfim

iHctll, ^rnicl), Xieqel, aud) ßetntüanb ba^ ^inb Ijntetn=

autoi^ln. ^a fie Uiti granöi){ifd^ konnte, mußten

»toit in il^tem Stauten fotbem, aBei il^t l^errtfd^eS

2Befen, il^re ^eftigteit o^db unfern Sieben flcnug t)antü=

mimifd^d @eta>ti|t unb ^^ä^tud: man lonnte bai»

Verlangte ntcfit ncidjiinnb c\cniic[ ^ertei)djaf|cu uiib

bo^ ^xbetgej(^ffte toax i^x ni(i^t gut genug* 2)a«

M gegen toat fel^enSloetil^ , tote Bel^enb fie t)erfu^r.

Unö l^atte fie balb t)om geuer öerbxängt, beic befte

@i| loaic fDgleid^ filc bie äBi^ii^ncrin etngettDimnen,

fie aber ntad^te fic^ auf Kircm ^d)cmct ]o breit, aU^

koenn fie im ^ufe allein toätie. ^n einem 9iu b)ax

» baS Atnb gereinigt itnb getaitdett, bet Stet gefoci^t;

fie fütterte ba§ tleine ©cfd^öpf, bann bie ^J^utter, an

fU^ feltft bad^e fie laum. 9btn berlaugte fie ftifd^

Äleibcr für bie ilßödjueiiu, inbeß bie alten tiücfnetcn.
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SBit Bettad^teten fie mit SievtDunbemng; fie ^etftattb

fid^ aufs Stequittten.

Der Stegen lieft nad^, toix fud^ten unfet botigeS

Ouatcti» unb luts bacauf btad^n bie ^ufaten bcA

©d^hjctn. 2Bir gal^Iten ein SWIIigeS; nun fotttc e§ s

gefd^lad^tet totxbtn, gefd^a^, unb aU im 9lekn»

gimmer am StageBallen ein ftloBen eingefd^aubt au

feigen toax, l^tng ba§ 6ii)tüetn foöleit^ bort um tunfl^

m&fttg aetftüdt unb beseitet toeiben.

unferc ^auSleute Bei btefer ©elegenl^eit fid& u

nid^t Dexbne^lii^, k^ielmei^x bel^ülflid^ unb autl^dtig et^

)mefen, fil^ien itnS eintgetmalen lounbetBar, ba fie

tool^l Urfadje gel)a6t l^dtten unfer SSetiagen xo^) unb

tüdfid^tdlod au finben. 3n bemfelbtgeti dininiet, too

tTDir bie Cpcratton öornal^men
,

lagen bie ^inber in u

teinli(|en iöetten, unb aufgetoeät butd^ unfei; @etbfe,

fd^attten fie artig futd^tfam untet bett 2)eden l^et^ot.

Sial^e an einem gtoften stoeifd&ldftigcn S^Bctt mit

gcftnem IRafd^ fotgf&ltig umfd^Ioffen, l^ing bod S^toeitt,

fo bafe bie SSor^änge einen mo^lettfdjcii §intergrunb »

au bem etleud^teten Mxpix mad^ten. @g toat ein

.

Slad^tftfid ol^ne Sletd^en. %6et foId§en Settad^tungen

tonnten bie fönloo^ner nidjt Eingeben; toii mctt

teit tnelmel^t, ba^ fie ienem ^ufe, bem man bod

8djiDeiii abgeiüonnen, nid§t fonberlid§ Befreunbet feien 2»

unb olfo eine getoiffe Sd^obenfreube l^ietbet obtoalte.

^rül^er Ratten Hitt aud| gutmütl^tg einiget t>on fSfleifd^

unb Burft t)ix\pxo^tn, bo^ aM lata bet Function
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5U ftatten, bie in toenig Stauben öoHcnbct fein fottte.

Unfet ^ufat aUi betoiei» fU^ in feinem Sad^e fo

tl^fittg unb Mfcnh toic bie Siö^uncrin brüten in bcm

irrigen, unb toii fteuten und t4<>n ^^f ftuten

SB&tlie itttb SBrattn, Me utiS Hon biefet ^alBBente an

SQ^l toexben füllten. 3n (Sctoattung beffen letzten

\oix und in ber @i|miebetoettflatt unfeted äBittl^e»

auf bie fd()önften äßei^cngaxben unb fcf^Hcfcii t-^ciuijig

an ben ^nbeffen i^atte unjei; ^u\ai fein

Sefd^&ft im ^nnent be9 $aufed t^oOenbet, ein ^t&f^*

ftüd fanb bereit unb baö Übric^e tüor ft^on ein^

gepadt, nad^bem t>fnf^ ben äBittl^dleuten gteid^foUd

i^r %^n[ gcfpcubet tnorbcii, nid^t ol^ne ^ikn-bruB un]e*

m Seilte, toeld^ k^aupteten: bei biejem ^oU jei

@tttmütl^Qlett öBel ongetoenbet, fie l^atten getotg nod^

§iei](i^ unb anbete gute ^inge Verborgen, bie toir

au9}utoittetn nod^ nid^t ted^t gelernt ^dtten.

iä) miä) in bcm iuncru ^itnnicr umfal^, fanb

id^ öule^. eine 2^^üre t^erriegelt, bie i^rer Stellung

nad^ in einen (Barten gelten mugte. S)tttd^ ein IleineS

grenfter an ber Seite tonnt' id^ ficmerten, bafe id^

nid^t irte gefd^loffen l^atte; bet (Satten log etkooS

l^ö^ei aiä bay s^am, uub id) erfannt' i^n gonj beut«

Ud^ für benfelbeu/ top toir uns frül^ mit iiüd^*

toaaxen t^erfel^en l^atten. 2)te Sl^ftre toar Oertammelt

unb öon Ottfeen fo gefd^idtt Oerfd^üttet unb bebecft,

bo| td^ nnn tool^l Begriff, tootum id^ fie l^ute frül^

Vergebens gcfud^t l^atte. Unb fo ftaiib e» \\\ ben
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Stetnen gcfd)tieden, ba^ toix, ungeachtet alkx ä^ot*

fld^t toc| in baS ^auS gelangen fottten.

2)en 6. £)ctD6er frü]|.

8et fol(i^en UmgeBungcn barf man ftd^ ntd^t einen

Slugenblid ^^e, ttid^t baS tütaefte ^et^amn itgenb

eines 3uftanbe9 eiloarten. 9Rtt XagtöanBnt^ toar

ber gan^c Ort auf einmal in grüner S^etoegung; bie

Sk\i^iä^it beS entflol^ert $fed)ed taut totebet gut

©|)iadje. 3)et geänc^ftigte SHeiter, ber e§ ^)erbci^d)affen,

ober Strafe teiben unb an fjfuge ge^en foilte, toar auf

ben nftclften S)5rfern l^emmg^annt, too man

htm, um bie ^ladferet felbft Io8 3u toerben, a^^^Ö^

Herfiii^evte: eS müffe in fteden; bott l^aBe man

\)oi ]i) tnet äiioc^en einen ^apjpcn mioc^etioBen, h)ie er

i^n be)(^reibe, unmittelbar twr ^ioxt^ ^abe nun ba^

$ferb fid^ lodgentod^t, unb toad fonft nod^ bie 9&a^
fc^einlic^feit tjerme^ren modele. 5lun fani er begleitet

\>ün einem etn^n Untetofficm bex, hnx^ ääebvol^ung

bto [\an]^n £xic^, mhüd) bie ^ufliJfung be^S S^tatfifelS

fanb. S)a^ $ferb toar toirtlid^ l^inein nad^ ^U)xt^

§u feinem tiottgen $enn gelaufen, bie ^teube ben

öermi^ten §au§« unb 6toEgenoffen toiebcr au feigen,

fogen fie, fei in ber Emilie gt&naenlod geloefen, aE«

gemein bie S^^eilnaljme ber 5Rad^born. Äünftlic^ ge=

nug l^atte man bad $ferb auf einen Cberboben gebtaii^t

unb hinter ^eu öerftetft; iebevmann Betoal^tte ba9

(^eljeimnlB. Um aber toaih t^, unter filagen unb
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Siantmetn, tokbet l^exöoraeaogeu , unb SctrüSnil er«

griff Me qjxm @etiietiibe, aU ber ätetter fi4 baxauf

td}iuang unb bcm SBad^tmciptcr folgte. ^Jlieiiianb gic=

backte toebu eigener Saften nod^ bed feütedloegd auf«

9 geKftttett oDgemeinen Sefc^idkd : bas $ferb , unb bet

lam älüeitenmai gctdufd^te 35cfE|er tooren bcr @egen«

fiaub bet aufammengelaufeuen 3Renge.

Ciürie augcnblirfltd^e Hoffnung tljat [tdj Ijeröor;

ber ^xon)>xin^ t)ou $reugen lam geritten, unb inbem

to et fi$ etlunbtgen tooKte, toaS bte Stenge aufammen«

gebrad^t, toenbeten bie guten ßeutc an ifin mit

gflel^en, et niBge il^nen bod $fetb totebet ptüdgeben.

(5§ panb iiidjt in feiner ^Jlacfjt, bcnn bie .Uricgelduftc

finb mäd^tiget atö bie Könige, et lieg fie ttoftlod,

u inbem et fid^ ftiOffi^luetgenb entfernte.

5lun W]pxaä)m toix toieberl^olt mit unfern guten

^ui^leuten bai» ^andtoet gegen bie 9bid§süglet, benn

fd^on fpufte ba§ ©efd^mein l^in unb toieber. 2Bir

tietl^: 3Rann unb gtau, ^agb unb @efeile foUten

»tn bet Xl^üte innetl^alB be9 Keinen SottanrnS fid^

l^alten unb aSenfaUsi ein 6tüd^ fdiot, einen 6d^lud

SBetn, toenn gefotbett toütbe, aitiStoenbi^ td^u,

ben einbringeuben Ungeftüm aBcr ftanbt)a^t abvv>d)xtti.

9Rit @en>oIt etfi&tmten betg][eid^ Seute nid^t leid^

« ein §ou§ , einmal etngelaffen oBct hjcrbe man ifycet

niä)i triebet $ert. £)ie guten SJlenfd^en baten und

no4 Unget ju bleiben, aHetn toir l^atten an und

felSer }u beulen; baS Stegiment beg ^x^ogd toar fd^on
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mMttd unb bet jttonpxina abgeritten; bie| toat

genug nnfent Slbfd^eb p befttmnten.

SÖßic (lüglid^ bie§ ä^^^^l^"^ tourbe ung nod^ beut«

Uii^er, dü toit, fei bet ßolonne angelangt, )u fßxm

l^atten, bofe ber SSortroB bet fton^öfifd^cn ^rinacn *

geftccn, al^ et eben ben ^og Se (Sl^edne $o|)uleu£ unb

bie Sidne leintet ftd^ gelaffen, itox^^n 2t» StanbeS

et ^Peilte» ^xmotfeS t)on S9auern angegriffen tootben;

einem Offidet foOe bad ^etb untet'nt Seib getdbtet,

bem SBebicnten be§ (Sommaribixenben eine Äugel buxä) lo

ben $ut gegangen fein. %üxl fiel mit'd auf'3 ^i^,

bat in toerQangnet 9hi<$t, alS bet B&tBetgige ©d§h)aget

tn'S |)auS trat, id^ einet folc^en ^l^nung xax^ nid^t

ettoel|ten lonnte.

Qwax 6. €ctoBet«

9(uS bet geföl^tlid^ftcn Alemtne toaten toit nun

]§erou§, unjer IRütfäug jebod^ nod^ immei befd&tüeiiid^

unb bebenlUd^; bet Ztand^ott unfeted ^anSl^alteS

Don lag 311 lag^c läftiger, benn jicilid; füf)i;tcu inir

ein ci)ni))letteS ^J)tobUiat mit und; äuget bem ^üd^en»

gcrötl^ nod^ Itfd^ unb »dn!e, Giften, haften unb

©tüijle, ja ein )3aar Sled^ofen. Sßie tüoEte man btc

mel^teten äBagen fottbringen, ba bet $fetbe täglid^

iDenigct toutben
;
einige fielen, bie überblieBcnen jeigten

fid^ ttafttod. blieb nid^td übtig atö einen ^agen »

ftel^en 3U loffen, um Ue anbetn fottauBringen. 9hm

)oatb getatl^jc^iagt, toa2 Uio^l ba^ @ntbe^rlid^fU jei^
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unb fo mu^te man einen mit oUeclei &er&tl^ tool^l»

be)iQdtm SGtofien im @i\^t laffen, um md^ aVa
entbe^xen. S)icje D;)eration inieberl^oltc fid^ cinigca

mal, itnfex Sag toaxb um t»ieled com))enbiofer , itnb

s boc^ touiben torit auf8 neue an eine fold^e IRebuction

gemal^nt, ba toix und an ben niebtigen Ufent bec

VlaaS mit gxdgiev UnBecruemliii^Iett fotifd^te^fiten.

2öa0 mid) aber in biefen Stunbcn am mciften

bntdte unb 6efoi;gt mad^te, toax, bag ic( mrinm SBagen

10 fd^on einige Sage toemtifete. ?lun tonnt' id& mit^

nx^i anbeiS beulen, ald mein fonfl fa tefolutet 2)ienex

fei in SSetlegenl^eit getatl^en, l^abe feine ^fexbc ttn*

loxm unb anbete requiuren nidjt t)emo(^t. Sa
fal^ iä^ benn in ttaurtget Sinbilbunoi^baft meine

15 tücrtljc Bül]mif(5e .fialbcfiaife, ein ©eft^ent meiue»

Oücften, bie mx^ fo toeit in bex ^Müi l^exum^

getragen, im ttot^ bexfunlen, trieQet<l(t au(§ üfeex Soxb

getooxfeu unb fomit, tote id^ ba ^u ^fexbe {ag, txug

idft uun aKed Bei mix. Sex ftoffex mit AletbunftS«

20 ftücfcn, ^lanuicri^^tcn jjcber %ü unb mandjiä burd^

@etiu)^u^eit fonft uod^ toextl^e SSefi^ti^um, aUed fc^ieu

mix l)exIoxen unb fd^on in bie SBelt aerfheut

9Sa$ toax aud bex ääxieftal'dSie utit @elb unb be^

beutenben $a)itexen getooxben, and fonftigen Aleintg«

8& feiten bie mau an pd^ I)emui]tectt ? |)atte id) bd§

aUed nun xec^t umft&nblid^ unb tieinlid^ buxd^eba^t

fo fteHte ftd§ bex Seift <m9 hm ttnetttaql{($en du*

ftanbe Balb toiebex l^. Sag äiextxaueu au\ mtiuini
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S)ienec fing koieber cm load^ieit uttb tou id^ t^ox^er

ttmftänblid^ ben Setliift gebadet, fo bad^t' td^ nunmel^v

aUeäf buid) feine il)dtigfeit erl^altcn, mh fieute mtd^

beffen, aU läg' mit fd^on t»ot ^Jlugen.

2)ett 7. Octoiet. s

toit eBen ouf bem Knien Ufer ber VtaaU auf«

lüäxtg äogen, um an bie 6tcEe gelangen, tüo toir

übecfe|en unb bie geBal^nte ^autitfttca^ jenfeitö et«

teid^cn foUten, gcrabe auf bem fumlinqfteu SBiefen«

fled, l^ieg ed: bet ^tgog ^on ÄBtaunfd^toeig {omtne lo

leintet un9 1^. SBtt l^telten an itnb Begrüj^n tl^n

ehrerbietig; et l^ielt auc^ gan^ nol^e bor unS fttUe

unb fagte mit: tl^ut mit gtoat teib, bag id^

Sie in biefer unangcneijuien Boge fel^e, jcbod^ barf eS

mit in bem Sinne ettoünfd^ fein, ba§ id^ einen ein« i»

ftd^tigen gtautoütbtgen SRonn mcl^r toeift, bet Be«

zeugen taun, bag tpir nid^t t)oni geinbc, fonbetn t>on

ben ßlementen üBettounben tootben."

@r l^Qttc mid) in bem .'Hauptquartier §an§

tiotBeigel^b gefeiten, unb tougte üBetl^aufit, bag id^ »

Bei bem gongen ttauttgen 3ug gegentoftttig getoefen.

3d^ antloortete i^m ettoag 6(^i(flt(^e§ unb bebauerte

nod^ gttle|t, bog et, nnd^ fo l^iel Seiben unb Sin«

ftreugung, nod^ burd^ bie Äranl^eit feineS fürftlic^en

Sol^ned fei in Sotgen gefegt lootben: tootan toit»

t>otige 3lod^ in SitJr^ großen Sntl^eil em))funben.

St nal^m ed too^i auf, benn biejet ^tinj toat fein

üigiiized by Google



6am))agne in gfranheic^ 1792. 121

Sie6littg, jeigte fobattn auf il^n, bev in bet Sl&l^e l^ielt,

tmt tntmojtm uni au^ tm xfytL Set ^er^og toünfti^te

unö oCen ©cbiilb unb 'ilusbauer, uub t^tn bagegen

eine iiitgeftöi:te (Befunbl^U, toeil tl^m fonft nid^tS ab«

5 gcije uuy uub bie gute 6ac^c retten, ßi l)attc

mid^ eigentlid^ niemals geliebt, bad tnu|te id^ mir

gefanen laffen, et gab e9 su eriemten, ba8 toittit' id^

i^m t^er^ei^en ; nun aber toax boS Unglütf eine niilbe

SSetmittlerin gelootben, Me unS auf eine tl^lne^menbe

10 äSJeife aufammenbracj^te.

^cn 7. unb 8. €ctobcr.

mix l^atten fibet bie Staad gefe^ unb ben äBeg

cingcfd^logeii, bcr auS ben SWebetlanben naä) 33eibun

fül^tt ; bad äOetteic toax futd^tbavex aU it, toix lagerten

u Bei ^onfenbo^e. S)ie Ilnbequentli^fdt, ja baB Ilnl^l

fttcc^en auf'ä §öd§fle, bie ^Ue buxd^naßt, jonft lein

^ixm, lein Obbad^; man louBte nid^t, tool^n nmn

fid§ toenbcn foHtc; uudj immct fel^tte mein äs^agcn

unb id^ entbel^e bad älotl^toenbigfte. Aonnte man

so ftd^ aud^ unter einem Seite bergen, fo toar bod^ an

leine SÄu^efteUe au benfen. ^ie fel^nte man fid^ nid&t

nad^ &xo^, la nad^ itgenb einem Stetftftdl, unb gu»

lc|t blieb bod^ nid^tl übrig, al8 fid& auf ben foUen

feudalen ä^oben nieberaulegen.

« 3lun l^atte id& ober fiijoit in Vorigen glcid^cn gätten

mir ein prattifd^ ^iUfsmiUei eijonnen, toie {old^
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3lotf) gu übetbauetn fei; id^ ]iatü> n&mlid^ fo lange

auf bett Sfülen, Ue ftniee aufanntien htaä^, bann

fe^t' miä^ auf einen gelbftu^t, too icü) tjaxtnädtc^

t>txtoüÜt, iä^ niebetguftnlen g)[aubte, ba benn iebe

Stelle, too man fid^ l^origonial anSfheden lonnte, »

l^dd^ft toitttommen toax, 2öie alfo ^)ungcr bQ§ ^»cftc

m»m mU, \o toxxb mbi^Uit ber l^ttd^fte

6(|IafttunI fein.

3)oei Zagt unb atoei 91&d^te l^atten toir auf biefe

äBetfe tmlAt, aU bet ttautige 3uftatd> einiget fttanlcn lo

aud^ ^ejunben au @ute lommen joilte. S)eg

jtonmetbienei: toat bmt beut oUgemeinen Übel be«

fatten, einen 3iwn!er öom ^Regiment l)atte bcr giiift

aus beut Sajaxetl^ ))on Oitaubpii getettet; nun befd^lo§

et bie beiben in bad ettoa atoei ÜJleiten entfemte u

SSexbun gu fd^icfen. ^mmexiei Wagner touxbe il^nen

aur $fCege mitgegeben unb xä^ fftuntte nid^, auf gn&*

bigfte öorfoxgHd^e ^nntal^nuria, ben trieicten ^la^ ein»

aunel^mem 9ßit (Smt^fe^lungMii^xeiben an ben dorn»

ntanbanten toutben toix entlaffen , unb al§ bei'm »

(ünfi^n bex 4^ubel nid^t suxüdt bleiben buxfte^ fo

tuaxb au8 bent fonffc fo beliebten Sd^taftoagen ein

l^albeS Sagaxet^ unb ettoa^ WenogexieaxtiqeS.

Qat (Sdcorte, jum Quartiex« unb $xo)>iantmei{tet

erl^ielten toix ienen §ufaxen, bet, 5rtQmen§ Sifeux, au§ 2s

fiujembutg gebüxtig, bex ©egenb tunbig, ©cfd&idf, @e«

toanbtl^ett unb flül^nl^eit eines gfceibeutetS liexeinigte;

mit ^c^agen xitt ex öoxauf unb mod^te bem mit fed^d
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\taxUn @d§itnmeln bef^annten Magtn unb fid^ {elbjt

ein gutes Sitfel^ett.

Stotfd^cn anftccfenbe ßranfe Qc|)a(ft teufet' iä) t)on

lüntt 9lti))te]^etiflon. S)er 3ktn\(^, loentt er fid^ ge»

5 tteu blcifit, finbct 3U jebetn 3wftfli^bc eine l^ülfreid^e

SRa^me; mit ftellte fid^, fobalb bie (Sefal^t gxofe

toatb, bei 6linbe|le ^ialünm» )ttt ^ttb, utib id^

l^aBe Bcmctft, bafe SKenfd^en, bic ein butd§auö gef&l^t*

Ud^ äRetiex trei(en, ftd^ butd^ benfeitet (Blauien ge*

10 pd^lt unb geftärU füllen. 5[)te ^Jlcljouiebarnj^e Me«

ligion gibt l^ieD^n ben beften ^etoeid.

£)en 9. Cctobet.

Unfete txaurtge Sasaxetl^fal^Yt aog nun langfant

ba^tn unb gab ernften S3etrad)timc^cn Slnla^, ba

u toir tu biefelbe ^exftxafee fielen, auf ber toix mit fo

kriel SRutl^ unb Hoffnung tn'9 Sanb eingetreten taioten.

$icr betüi^tten toit nun toteber biefelbc ©cgenb, tt>o

ber erfte &^u% aus ben äBeinbergen fiel, benfelben

§od^toe(^, lüo un§ bie l^übft^^c f^rau in bic sy&nht lief

so unb surüdEgefü^rt tootben; tarnen an beut ^JDtäuerc^en

ttoxid, bon too fie unS mit ben S^tigen frmnblid^

unb 3ur Hoffnung aufgeregt begxüfetc. SÖßie fa^ ba§

oUeS ie|t anberd and! unb koie bot^t^elt unerfreuUd^

erfc^ienen bic Qrolgen etne§ frucfjtloien i^lb^ugS burd^

36 ben trüben ©d^leier eines an^altenben Stegenteetterdl

S)od^ mitten in biefen Srübniffen foOte mir ge^

rabe ba3 (£xteünic^te]te begegnen. äBir l^oUen ein
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Sfttl^ttoetl ettt, baS mit tötete Ueinen uttäitfel^nUd^tt

5Pferben t)or un§ l^ergog; l^tcr aber gab e§ einen £uft=

unb Grlennungdauftritt, benn toax mein äßagen,

mein Siener. — f^aull tief id^ auB, S^ufeteiunge,

btfl bu'S! Bie !ommft bu ^ic^er? — S)er Koffer 4

ftanb gerul^ig aufgepadt an feiner alten SteUe; toeld^

erfreuUd^er Slnblic!! unb aU \d) miä) mä) ^Portefeuille

unb anberem l^aftig erlunbigte, {prangen itoti fjfreunbe

and bem äBagen, gel^eimer Secteiftt äBe^Ianb unb

Hauptmann SScnt. 2)a§ tvax eine gar frol^e ©ccne w

beS äßieberfinbenl, unb iäf erfüllt nun, toie ed bil^l^et

augegangen.

Seit ber glud^t jener ^auerntnaben l^atte mein

Sienet bie biet $ferbe butd^juBtingen g^lougt, unb

fid§ nid^t allein üon $an§ bi» @ranbt)re fonbern anä^ 1»

bon H, aU et mit auS ben älugen gelommen, ilbet

bie ^i§ne t^efd^lcppt iiiib immer jo fort ijcriangt, be=

geirrt, fouragirt, requirirt, bid ts>ix aulejpt glüdlid^

tiiiebet aufammenttöfen unb nun, aKe beteint unb

ijoc^ft bergnügt, nad^ SSerbun sogen, too toix genüge

fame Shil^ unb (£r(|uictung finben l^offten. ^iean

I)Qtte benu audj bcr §u|ar toci§lid^ unb flilglid^ bie

beften äioranftalten getraffen; et koat botaud in bie

Stabi geritten unb l^atte fid^, bei bet f^ülle bed

Srangeö, gor balb überzeugt, bag ^|ier orbnungl»

fiem&6 btttd^ äSitlfamleit unb guten äBiUen eines

£uartiinaiiit§ nii^tg au Ijoffcn fei; glütflid^erlüeifc

aber fai^ er in bem ^f eined fd^j^nen $aufed 9ln*
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ftalten ju eim i^etanita^enben ^6mfe, es f|ncengte

jttdid, Bebeittete und, tote tott folgten foKten, uitb

eilte nun, ^obaib jene SPartei ^exauS toar, baS ^oj-

tl^ox au Wefelen, beffen Sd^Itegm gu mi^üsbem unb

5 un§ qar crinünldjt cm|)[an3cn. fuhren ein,

toix ftiegen au^, untex ^xoteftation einex alten $oud«

l^ftlterin, toeld^e, foeBen bim etnet ßtnquotttexung 6e>

fxeit, leine neue, befonbex^ o^ne ^iUet aufzunehmen

Sttft em))fanb. Snbeffen toaxen Me ^fexbe fd^on aud»

10 gejpauiit unb im Stalle, lüir abci l)ütteii um in bic

obexen ^immex get^eilt; bex ^audl^exx, dltlüi^, Sbel^

mann, SubtoigStitter, lieg eS gefd^el^cn ; loebet et nod^

gamile WoEten öon (5^äftcn hjettcr rDiffen, am toeniö»

flen bie|mal ^on Sßxeugen ouf bem SUUtjuge.

» S)en 10. Cctobex.

Stn JtnaBe bex un9 in bex nextotlbexten Stobt *

l^exumfu^i'te, fragte mit ^ebeutung: oB toixbennt)on

ben unbexslei^lid^n äSexbunex ^ftetd^en vu>ä^ nic^t

gdoflet l^ätten? (5x fül^xte un§ batauf 3u bem be=

so xil^ntteften 3Retftex btefex ^xt äßix txaten in einen

toeiten ^uSxaum, in toeld^em groge unb Qetne Öfen

ring^^erum angebrod^t toaxcn, sugleid^ aud^ in bex

anitte ^iä^ unb »&n{e aum fxifd^n Qkmi b^

augeiiblitflicö ©eba(fnen. 2)er £iin|tlei trat öox,

s»f)ixad^ abex feine äkxatoeiflunfi f^ii^ft lebl^aft au^,

ha% eS il^m nid^t möglid^ fei un8 a^ Bebtenen, ba ^
gana unb gax an ^uttex fel^le. d^x aeigte bie jd^önften
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f&oxx&Ü)i kd feittfUn äBeiaeumelld ; aUi toop mieten

tl^tit Mefe SRild^ utib IBttttei;! Sc tftl^mte fein

Talent, beu ^ifaU bet &intoot^na, ha i)uxc^mfenben,

unb i^axmitxU mt, ba^ et getobe y^, too et ftd^

i)nr jüldjeii f?rcmbeu 311 Bcigeri unb feineri Uu] au§= *

^ubuiten ^eUgenl^eit finbe, getabe bed äiotl^toeitbidften

ettnangeltt mütie. St Befd^toot unS bal^ Suttet

j^ctbeiaufc^affen, unb gab 3u öerftel^en, toenn toir nur

ein toentg (Stnft aetgm tooQten, fo foQte fU^ betgleid^it

fd^on iißenb h)o finbcn. S)i)c^ Ite§ er ftd§ für ben 10

Slugenblid )ufrieben fteHett, ald toit betf))ta(i^en bei

I&ngetem Siufentl^alt t»Dn ^Q^^bin Fontaine betgleid^en

]^eibet3u!)oIcn.

Unfern inngen grüßtet, bet und loettet butd^ bie

©tabt begleitete unb fid& eben jotüo^l auf l^übfd^c

Ainbet ald auf ^ftetd^n }u betftel^en fd^ten, Seftag««

ten tott na^ einem tonnbctfd^önen grauen^immer,

baS fid^ eben auS bem genftet eineS Wohlgebauten

^aufeS l^etaudbog. 3a, tief et, nQ#ent et il^ten

9lamen genannt, baS l^übfd^e ßöpfd^en mag fid^ feft

»

auf ben Sd^ultetn l^alten, ed ift aud^ eine bon benen,

Me bem jtdnig bon ^teugen Blumen unb §tüd^te

übertetd^t l^aben. 3i^r ^auS unb gamilte badeten

fd^on, fie to&ten toiebet uben btauf, bad Sinti aBet

t)Qt fid^ getocnbet, ie^t iau\^' id^ nic^t mit i^c. &t 25

\pia^ l^iecübet mit befonbetet Selaffenl^eit ald toftte

gana nottttgem&fe unb fönne unb toerbe nid^t

anber» jein.
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SDlein ^ietiei: toax Don ä^ibin gontaine ^udldt-

gelomtneit, lool^itt er, unfern alten SStrtl^ an fegrft^

tinb bcn Srtcf qii bic 8c§toeftcr $atiö tuiel)er3U»

bringen, gegangen loax. 2)er necfifd^e Sßann empfing

t i%n gutntütl^ig genug, BelDtrt]^ tl^n auf's Befte unb

lub bie ^ertfd^aft ein, bie er gleic^faltt tractiren

t»erf)ira4.

So tDo^l follt' e» unö abei niä)i tocrbcn; bcnn

laum l^atten koir ben Aeffel äber'S geuer gelangt,

»mit l^etldmmlt^en Singrebienaten unb 6ecemonien,

aU eine l)cbpnnan^ l^reintrat unb im ^Jtamen beS

Commonbanten ^errn t»on fiourbiere freunbltd| an«

beutete, toir möd^tcn un8 einritzten nwrgcn frül^ um
aä^i Ul^r aud SSerbun gu fal^ren. ^d^ft betroffen

u ba^ totr S)a($, fjfad^ unb ^rb, ol^ne und nur einiger«

maßen l^erfteQen 5U Wnmn, eiiigft t)etlaf)en unb und

toieber in bie toüfte fd^mu^tge SBelt l^inauSgeftogen

fet)en foEten, beriefen toir ung auf bie ^itanl^it be§

Suiderd unb Aanunerbiencrd, loorauf er bemt meinte,

so tüir foHtcn biefe bolbmögUd^ft fortsubtingen fud^cn,

toeil in ber ^iad^t bte £aaatetl^e geleert unb nur bie

MDig intrandportablen Aranlen jnrüdgelaffen toürbcn.

Un§ übeifiel 6d^redten unb i^ntjetjcn, bcnn biSl^cr

aloeifelte niemanb, baft t>on Seiten ber Birten man

85 SSerbun unb k^onQlLn) citjaltcii, Wo niäji gor nod^

rinige geftungen erobern unb fic^re Winterquartiere

berriten milffe. 93on btefen |)offnungen tonnten nnr

nid^t auf einmal 'Übjc^ieb nel^men; bal^er fd^ien e§
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uiK\ man tooUt nur bk S^ftung Don bcn un^ä^ligen

^nien unb bem ttttglauMicIcn %xo^ Ufuim, um

fic al^banii mit ber notl^tpcnbigcn ©arnijon Be]e|en

au fönnen. Mmmmx Säagmi itbo^, ba bod ^^ui-

Ben beS $et)o^ bem (Eommanbanten fitet&xad^t l^atie, »

glouBte baS SlCcrbcbenlUc^ftc in biejen iiiafitegeln au

fe^en. SBaS e9 aBet au^ im (Sangen fitt einen Slud«

ganc^ nriljnic, mußten luir 1111-3 biif^mal in unter

^c^tc£)al ergeben unb f^if'ten gerui^ig ben einfach

5£o)>f in tietfd^iebenen SBfd^en nnb Xva$ien, aU eine »

anbere Drbonnan^ abevuialg l^eieintrat unb ung be=

jd^ieb, toix mdd^ten ia o|ne d^ubent unb SLufentl^tt

mort^cn frü:^ um brei U^r qu§ SSerbun ,311 fnmtnen

fuii^en. &ämmmt Ma&MX, bet ben ^ni^aii iened

S9ttef9 an ben 6ommanbanten gu totffen glauBte, fal^ 1»

l^ietin ein cnt)d^iebenc§ S5elenntni§, bafe bic geitung

ben gtangofen fogletd^ lotebet loüvbe übetgeben toetben.

Xabd gebadeten toit bct 2)ro]^ung bc» .Uuabeii, ge=

backten ber frönen ge)iu|ten grauenaimmet, ber gfrü^te

Uttb Slumen, unb bettübten unS ^utn crftenmal rcd^t »
^tx^li^ unb grünbltd^ über eine jo entfd^ieben mig«

lungene gro^e Untemel^ung.

£)6 iü) fd^on unter bem bi^jlomatijij^en ^oxp% ed^te

unb berei^rungdtoürbige gfveunbe gefunben, \o lonnt'

iä) hoä^, fo oft xä) fie mitten unter btcfen großen S5e= 2»

toegungen fanb, mic^ getoiffer nedtifd^er d^infälie nid^t

enthalten
; fie tarnen mir tmx toie @d^auf)neIbiYectoren,

tDcidjc bie 8tüdEe toäl^len, älollen au^t^eilen unb in
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unjc^ein&arer ©eftalt ünt^a^tt^tn, inbeffen bic Siuppc,

fü 0it fie taaa, aufd Ibefte j^oMUdgeftult ball 9Ufuttot

tl^r IBemül^ungen bem @Iftd unb ber Saune beS

^I61tcum3 übetlaffen nm^.

» IBoxon Steteuil tool^nte gegen itn9 SBer; fett ber

^oI§baiibäe)d)id^te tuar er mix nic^t auS bcn @c*

batden gdtomuieu. @eiu gegen ben Satbinal tm
9to]§on berleitete ttju §u ber futd^tBotften ÜBcrcilung;

bie butd§ jenen $roce| eutftanbene (^rf^üUerung er«

10 griff bte @mnbfeflen beS Staates, Hemid^tete bie

'^djtuuä öe^en bie Jrtönigin unb gegen bie ofiern ©t&nbe

über]^au)yt: benn leiber aUed, tood gur €)irad^e Um,
maä)tt nur ba§ gteulid^e äJerberben beutlid^, toortn

ber ^of unb bie SSornel^meren befangen lagen.

ift Ste^al glantte man, er l^aBe ben auffaQen«

ben SSei'gleic^ geftiftet, btx un§ jum ^ftücC^ua Der=

^id^e, gu beffen (Sntf^ulbtgnng man ]§d(i^ft günftige

^ebingungen tioiau§fe|te; man öerftc^erte , flönig,

^(imgin unb §amilie \oäim frei gegeben unb fonft

so nod^ mand^eS SBfinfd^enStoertl^ erfüKt toerben. S)te

gragc aBer, toie biefe großen bi))lomattf(^en SÖortl^eile

mit allem ilbrigen, toad und bod^ and^ betannt toar,

üBereinftiinmen füllten, lie^ einen S^^if^I

anbem aufleimen.

» S>te 3iittmer, bie tm (elDol^nten, tonten anfl&nbig

meubUrt; mir fiel ein SBanbfd^ron! auf, burdj beffen

@Iagtl^üren id^ inele regelm&gtS befd^nittene gleid^e

§eftc in Cuait erblidtte. Qu meiner SJertounbexuna

(Soet^eS aSectr. 33. 99^. 9
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cx\al) lä) batau§, bafe unfer ^MxÜ^ aU einer bet

maiUn im Salute 1787 p ^ttd getoefen; in biefett

^ften toax feine 3ttP^^"ctü)u abaebiudtt. S)ie SÜiäBig=

tat bex bamoUgen ^otbetungen, bte 99ef<|eibett]^ett,

toomit fie abgcfo^t, controjHrten böHig mit ben gegen- »

tDärtigen 3^1^^^^^^ bon ©etualtfamtett, Übermut^

ttiib äktgtoeiflung. loS bicfe Blätter mit toal^«

Ijatte); äiü^iuug unb ua^m einige g^emplaxe p mix.

2)en 11. October.

£^ne bie gejc^iafen l^aben, maten toit w

frül^ um btei tilgte eBcn im SBegtiff unfern gegen baS

|)oft§or gerid^teten SÖQgen Befteigen, alS toir ein

unübettoinblid^ ^inbenti^ getoal^x toutben; benn eS

§oä jdjon eine uuunterBroc^ene ßolonnc ÄronlentoQgcn,

atoijd^t ben aux Seite aufge^uften ^ftaftexfteinen, is

but$ bte aum Sum^f gefal^tene Stobt 91% tote nun

fo ftanben abautouiten toaö erreid^t toerben lönnte,

bx&ngte ficj^ unfev ääixtl^, bex SnbtDtgdxtttex, ol^ne au

grüben an un« Dofbct. Unjcie S3eriüunbcning über

fein fxü^e^ unb unfteunblid^ed &jd^einen toaxb abex »

Balb in SRttletb bexlel^rt, benn fein Sebtentex, l^tntex

i^m brein, trug ein SBünbeli^en auf bem ©totfe^ unb

fo loaxb ed nux aUgu beutlid^, bag ex, nad^bem ex biex

2Bodf)en toxijcx öau» uub ^o] tüieber gefeiten l^atte,

e§ nun abexutald, tote )oix unfexe (Sxokxungen, Oex« »
laffen nutzte.
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©obann toaxb ahtx mim 5(ufmer£|ümfeit auf btc

Seffern ^fetbe bot meiner d^aife geletitt; ba geftatib

betin bic liebe 2)ieneifd^aft: ba% fie bie bigl^crigcil

fd^toa^, tttiK¥att(|(aten, gegen d^dex unb Kaffee,

s t)ettauf(|t, fogleid^ aber in Äequifttion onbetcr e^tü(f=

lid^ getoefen fei. 2)ie S^cUtgteit beg getoanbten ^ijeuxd

toat l^tebei nid^ l^exlennen; and^ butd^ tl^n lomen

toii bieBmal öom glede, benn et f^Jtengte in eine £iUb

bex äSagenteilJe unb l^ielt bad folgenbe @eft»ann fo

10 lange gutütf, bi» tDix fedt)3= unb t)terft)ännig ein=

gefd^altet toaxen; ba id^ mid^ benn frifd^x Suft in

meinem leiden SBägeld^en abermals exfrenen lonnte.

%xn bettjegten tt)ir uu^ mit ßeid^fd^titt , abex

betoegten und bod^; bex Sag bxad^ an, toix befanben

n un§ tiüi ber Stabt in beut gröfUntögtid^en ©ctoirt unb

@etoimmel. Me älxten t>on äSagen, toenig Sleitex, un>

9&l^Iige ^uggängex bttxd|Ixeuj|tett fid^ auf bem großen

5ßlo^e t)ox bem %^ox, SBix jogcn mit unfercr Kolonne

ted^td gegen ßtain, auf einem befd^x&nlten g^^l^eg

au mit ©räben ju beibcn ©eiten. i)ie Selbfterl^altung

in einem fo unge^euxen 2)xange tannU fd^on lein

VKtleiben, leine Slüdefid^t mel^t; nid^t loeit m und

fiel ein ^fexb öox einem ^iüfttoagen, man fd^nitt bie

@txftnge entakoei unb lieg ed liegen. Slß nun abex

» bie btei übrigen bie £a|t nidjt tDeiter bringen fonntcn,

fd^nitt man aud^ fie lod, toaxf bod fd§)oexbe))adte

^l^xtoexl in ben SxaBen unb mit bem geringften

^i^uf^alte ful^xen toix toeitex unb ^ngUi^ über bad
9*
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^fetb loeg bod fi4 elben ecl^obn toofSie, unb id^ fal^

gan§ beutlid^ toie bcffcu ß)ekiue untet beu iliöbein

InicfG(^ten luib {(i^lottexten.

tRettet unb ^u^gänset fud^tcn fid§ öon bcr fd^molcn

untDegjameu ga^ijtraSe auf bie liefenp retten; ober »

Qiid^ biefe toatm iScunbe geregnet, Hon auSgetve«

tcncn (^)rakn übetf^tüetntttt, bie S5etBtnbung bet ?Jufe*

))fab€ überaE unterbrod^en. äiier anfel^nlid^e, {(|öne,

foufiet gdletbete franabflfd^ Solbaten toateten eine

3eit lang neben unfcren SBagen l^er, burd^auS nett lo

unb reinltd^, unb tou^ten fo gut l^tn unb 1^ au treten,

ba§ if)x gfußtoerf nur bis an bie flnorrcn öon ber

fd|mu|igen äBaEfal^rt a^ugte, ioü^ bie guten &ute

Beflanben.

^ag man unter fold^en Umftdnbcn in @räben, u

auf SSHefen, gelbem unb %ngem tobte $ferbe genug

erblidtte, toor notürlid^e §oIgc bc§ 3nftonb§; balb

aber fanb man fie aud^ abgebedtt, bie f(eifd^tgen Sl^eile

fogar auSgefdgnitten; trauriges 3eid^en bei^ aUgemeinen

2RangeläJ »

@o aogen lotr fort, ieben SugenblidC in Sefal^r,

bei ber geringften eigenen 6todCung jelbft übti ^orb

getoorfen gu toerben; unter toeld^en Um^nben freilid^

bie ©otgfalt unfereS ©eleitSmannS nid§t genug an

rüi^men unb 3u greifen toar. 2)iefelbe betl^ättgte fid^ 2b

benn audg a^ Stain, too toir gegen 9Rittag anlangten

unb in bem fd^önen tooi^lgebauteu ^täbtd^en, burd^

@tra|en unb auf $ld|en ein finnet^ertoirrenbed @e«
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totmmel um unb neBcn uns ctBKÄtett; bic ^a^t

toogte f)in unb l^et, unb inbem aUel^ tiottoätts btang

toatb ieber beut atibetn l^tttbetlid^. nnnetmitt]^ lieg

unfet gül^tet bte SSßagen t)ot einem too^tgebauteu

> ^ottfe btö äRatIted Italien» toxi txoUn da, ^ra^ttt

unb Qrtau Begrüßten unS in el^rcrbtctiget Entfernung.

^an fül^tte unS in ein getäfelte^ ^^mnter auf

gleid^er 6tbe, \oo im ^^toax^^maxmüttm Stomxa htß

l^üglid^eä geuer tiannte. 3n bem giofeen ©Riegel

10 batübec befd^auten toit und unkten, benn id^ l^atte

no^ immer nid^t bie (Sntfd^ließung c^efo^t meine langen

^aau luta fc^ueiben gu laffen, bie jie|t toie ein t>tX'

tDottener ^anfrodkn uml^etquollen; ber Satt fhondjig

t^exmel^tte baä toübe ^Infel^en unfeter ©egcntüatt.

ift Stull aber tonnten toix, av^ ben niebttgen fjfenftettt

ben flanken ^Dlatft üOcifc^anenb, unmittelbar baS grän»

aenloje @etümmei beinai^e mit ^nben greifen. SlUer

Stt f^ugganc^et, tlnifotmitte, ÜRatobe, gefunbc afiet

trauerube Sürgerlid^e, SBeiber unb ftinber brdngten

so itnb ((uetf4i|ien fid^ gtoifc^ §ul|tloevI oOeK @eflali

;

giüfl« unb ßeitcrttiagcn, 6in= unb DJieljripanncr, l^un«

berterlei eigene^ unb xequirirte^ Qkp\tibt, toeid^enb,

anftogenb, l^inbette ftd§ ted§t0 .unb Kntt. %ud^ ^orn*

öiei^ gog bamit toeg, toal^tfd^einlid^ geforberte toeg-

» genommene $eetben. 9ieitec fal^ man toenig, anffaUenb

aber inaren bic eleganten SBaqen ber ©migrtrtcn, viel-

farbig laäirt, tiergulbet unb t^erfilbert, bie id^ too^i

fd^on in Srebenmad^ moiJ^te Bctounbert IfiSm. Sie
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giftete 3loÜ^ entftanb aiec ha, too bte ben 3Radt

füUenbc 5Wenge in riite gtoar getabc unb tool^IgcBoute,

bo(i| t»eic]^ältni|mä|ig t)iel au enge Strafe i^ten ^eg

einfd^Iagen foEte. 34 l^abe in tnettiem Sefiett niäftö

äl^nlid^cS gefe^cn; öergleid^en aber Ue^j fid^ bet Un=^ s

Blidt mit einem etft über äBiefen unb älnger and«

getretenen «Strome, ber ftd^ nun tuiebcr burd^ enge

^tüdenbogen butd^brängen unb im befci^xäntten ^ette

toetter fCiefecn folt.

I)ie lange, auä unfern fjenflern überfetjbave ^trafee lo

l^inab fd^loott unaufl^altfam bie feltfamfte äBoge; ein

:^o^er 5tr)eifiijiger fRetfetoagcn rogte üBcr ber fytut^

mpox. üx lieg uns au bie \äfintn grauaöfiuuen

beulen, fle toaten eS aBet ntd^t, fonbetn @taf ^ang»

toi^, ben id^ mit einiger Sd^obenfreubc ©d&titt öor i&

@d|ntt bal^in toadeln fal^.

Qum 11. Cctobex.

6tn gutes Sffen toax uns Betettet, bie ttftltd^fte

@d§ö))fen!cule befouberS tpifflommen; an gutem SBein

unb fBxot fel^tte es niä^i, unb fo toaten tm neben »

bem größten ©etüntmel in ber fd^önften S5crutitgung:

lote man aud^ Uiol^l bet ftihmenben &ee, am 3u|e

eineB Seud§tt]^urm§ , auf bem 6tetnbamm fi^enb, ber

tDilben SBellenbetüegung jufie^t unb bort unb ba ein

Sd^iff i^r mimx SßreiS gegeBen. SlBer unl» er- n
lüartetc in biefem gaftUd§en ^aufe eine tpal^tl^att Ijerj^^

ergreifeube §amilienfcene.
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S)er ©ol^n, ein fd)dnex iungct 3Jlann, l^attc ]d)on

einige l^ingeriffen twtt ben oQgemeinen ii^efbt«

nungen, in $ari^ unter ben S^atiünaUtu^Jtien gebient

unb fid^ boct I^CTbotgetl^an. 9lä nun abec bie ^teugen

s eingebtungen, bic Snttgtitten mit bet ftolaen .g)offnung

eines getoiffen ©iegeö ^eranaelanst toarcn, öerlangten

bte nun aud^ ptm^liä^ SItent bringenb unb

tütebcr brinflenb, bet ©ol^n foHe feine bortige Sage,

bte er nunmehr mabfdjfetten mäffe, eiligfl aufgor
ip aittfldte^xen unb bieffetts fftr bie gute Sod^e fed^ten.

2)er ©ol^n, toiber ^lEen, am $iet&t, !ommt aurüd^,

eben in beut Vfamtent ba ^ßreugen, Öftreid^et unb

6migrirte retiriren; er eilt öcialDeiflungSDöII burd^

bad @ebr&nge au feinem äSatecl^aufe. SSo» fott er

M nun onfangen? unb toie foffen fie il^n empfangen?

greube il^n toieber au fel^n, i^c^mera i^n in bent

9ugen6Iidt toieber au berlieren, SSectotmtng ob $au9

unb §of in biefem Sturm toetbc au erljalteu fein.

älU iunger äRonn bem neuen S^fteme gftn^ le^rt

jo er genötl^igt au einet ^Partei ^ntüdf, bic er t)craBfd}cut,

unb eben aU et fic^ in bieg ^c^ictjal ergibt, fie^t er

biefe Partei au @runbe gelten. 9u9 ^rt8 enttotd^en

toei§ er fid& fd&on in baö ^ünben= unb 2^obeöregifter

gefd^rieben; unb nun im SlugenblidC foff er aus feinem

25 ^aterlanbe teibannt, au 3 feineä 33atciö .öaufe ge»

ftogen tarben. ^ie SUem, bie fid^ gern an i^m le|en

mbd^ten, mftffen il^n felbft toegtretten, unb er, in

Sd^meraenStoonne be^ ä&ieberfel^enS, toeig nid^t toie
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ex fid^ Mxdiim. foS; bte Umaxmuttdett ftnb äSottoüvfe

itnb bad 6d^fiben, baS Irot imfent 9ugen gefd^iel^t,

nnmittelbac l^ot itnfmc Stubetitl^üxe mignete ftd^

baS aHeS auf bcr ^auSflur. ffouTn toar c3 fttll ge» §

tDoiben unb bie @ltecn litten fic^ toeinenb entfexnt

aU eine Scetie, faft no^ toutibertaxet, auffoUenbet,

uns fcttft anf))ro(i§, ia in SSexIegcnl^ett fc|tc unb,

obgleid^ j^eqetgmfenb geititg, und bod^ )ttle|t ein

ßftd^cln oBnötl^tgtc. ßinigc SaucrSleute, 5nidnner, lo

gtauen unb ^tnber btangen in unfete Limmer unb

toatfen ftd^ l^eulenb unb fd^xeienb mix au grüben.

bcx bollen Scxcbfamteit beö ©d^mer^eö unb be§ S^^wi*

mv» {tagten fie, bal man il^t fd^ned 9tinbt>iel^ tmg*

txeiBc, fic fd^tenen ^^ädjter eirteS anfe^nltc^en ©utc^; u

iij^ foEe nux ium genftex i^iuaudfei^, eben .txiebe

man fle tmiAA, ^ l^&tten Sßxeugen ftd§ betfelBen

Bemädjtigt; id§ folte befehlen, füEe 4)uite fc^affen.

^ietauf txat Uli, um mid^ gu befinnen, an'd Senftet,

bcx Icid^tfcxtige ^ii\at ftettte ftd) tjintci mid} unb ao

fagte: äSex^ei^n @iel id^ i^abe ^ie fux ben ^d^toagex

bc8 MnigS Don $vett§en ausgegeben, um gute 9uf*

nal^me unb ^etoixtl^ung su| tinben. £)ie S3auexn

l^fttten fxeilid^ nid^t l^eteinlommen foKen; abn mit

einem guten )Boü itjeifen Sie bie Seutc nn midj uub

fd^einen ubex^eugt t>m minm äioxfc^lögen.

Wia% Mm an ü^un? fibexxafd^t unb untoiSig nal^m

id& mid^ aufamuien unb fd^ien übex bie ttmftanbe nac^^
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j)ubenlen. SBitb bo^, fagt' ^ mt felbjt, £ift

imb SSetfd^Iagenl^eit im Attege gcrül^! SSet ^lä}

btti^ Sd^elme bebienen lagt, tommt in @efa^r bon

tl^tten itte g^tt au toetben. (Ein SSanbal, unnftl

« unb Bcfd^Stncnb, tft l^iet gu tctmctbcn. Unb tote bcr

Sbjt in tcrgtoetfelten fJfäUen too|l noc^ ein ^offnungd«

xts0iA tmV^itabt, entließ id^ Me guten Wenfd^en ttiel^t

Jjantomimiid) aö mit äöottcn; bann jagt' mir au

mditet S9cnt|t8tttt0: |atte bod^ bei @il»v4 bet ed^te

to Xl^tonfolger ben Bebrftngten ßeuten i^r ^Pferb nicftt

^u]pxiä^n Unnen, fo büttte fic^ btx untetgefd^obme

S^looget beS too^l betaei^, toenn er bie

{»ülfSbebürftigen mit irgenb einer {lugen cingeflüiterten

äBenbung abgulelnen fud^te.

IS SBir aber gelangten in finfterer Slad^t naä) ©pin«

court; alle genfter toaren Ivette, ^uvx ^ic^en bag aEe

3intmer befe^t feten. Sn ieber ^ult^re loaib pto*

teftirt, t)on ben Sintool^nern bie !etne neuen @äfte,

«Ott ben Einquartierten bie leine äknoffen aufnel^uien

*> tooUten. D^ne tiiet llmftänbc aber branq unfer iiutar

tn'd ^aud, unb aU er einige ttan^öfijd^e ^oiboten

in ber ^atte am ^mer fanb, erfud^te et fie subting*

lid^, i)ornel^men Herren, bie er geleite, einen ^ia^ am

Aauun einaur&uuien. äBit traten augleid^ l^ereiu, fie

» tooten frennblidj unb xMkii aufammen, fiijtctt fic^

aber balb toieber in bie tounberlid^e $ofitur i^re auf«

gri^obenen f^üge gegen baS gfeuer au ftreden. 6ie

liefen aud^ tool^l einmal im @aale l^in unb toieber
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unb iä^xkm 6alb in il^te Vorige Sage iuxM, unb nun

fonnt* \^ Bemcxictt, bo§ il^ etgentlid^es @cfd§öft

fei ben untern %fjdl il^xet (Samafd^en gu ttodnen.

(Hat balb aber etfd^ienen fle mir att belannt; ed

toaxen eben biefelfeiöcn, bie l^eute ftü^ neben unfcrm *

Sßagen im @d^lamme fo sietlid^ einl^ertt^iten. 9htn

ftül^er a(9 tott angelangt l^atten fte fd^on am Stuitnen

bie untexften ^^eile getoajc^en unb gebüt|tet, iwdnütn

fte nunmel^, um morgen frftl^ neuem Sd^mu| unb

Untat^ galant entgegen gelten, gin mufteiljafteS

Säetragen, an baS man fi(^ in mand^en SöUen beS

Sebent tool^l toteber su erinnern l^at. 3(ud^ bad^t' id^

babei meiner lieben jlxiegSlameraben, bie ben SSefel^l

jur äletnlid^Ieit murrenb aufgenommen l^atten.

%o6^ ung bergeftalt untergebrod^t l^aben, toax

bem {lugen bienftfettigen Sifeur nid^t genug; bie ^ction

be§ ^tttagg, bie ftd§ fo glüd^Ud^ ertoiefen l^attc, toarb

lü^niic^ toieber^olt, bie l^oi^ @eneralgperfon, ber

S^toager bel^ MnigS, toirtte m&d^ttg unb Vertrieb

eine ganje ^offe guter ©migrirten auö einem Sitnmer

mit imi Stetten. Qtm Officiere t>on ^l^ler nal^men

toir bagegen in bentfelbcn Uauin auf, id) aber bci-^ab

miä) t)ox bie ^^auStpre, gu bem alten txpxobim

Sd^lafloagen, beffen S>eid^fel, biegmal nad§ Seutfd^»

lanb geleiert, mir gau^ eigene ©ebanlcn l^eröorrief, 25

bie lebod^ burd§ ein fd^neOed (änfd^lummem gar balb

öbgefd^nitten tourben.
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S)m 12. Cctobet.

X'tx imtiiic .^i3cg cxi'djicn noä) tiauric^er q(§ bet

ge^xige; emattete ^feibe toaten i^fter gefaEen unb

lagen mit umgeftüt^ten 9Bagett l^&uftget tieien her

6 ^oä)^xa^z auf ben SSie^cn. 2lu§ ben gcBor^eiieu

Seden ber Slüfttoagen fielen gar niebU^ äKantel*

fäÄc, einem (ämigrirtencorps öc^örig, l}eit)oi;; ba§

bnnte gietUil^e Slnfel^n biefed l^emnlofen aufgegebenen

@uie3 lodte Me 9efi|luft bet SSotBeiloanbemben, unb

10 mand^et 6epadte fici^ mit einer Saft, bie et gunä(i^ft

anif toiebec abtoetfen foEte. S)atanS mag benn tooffl

bic Siebe entftauben fein, auf bcm SRütfjuge feien

Smigtitte t>on $teu§en geplünbext tootben.

fßon Al^nlid^en SotfdOen eraäl^Ite man aud^ mand^e^

i& ^^txi^a\U; ein fd^toet belabenet Smigtantentoagen

toat ebenema^en an einer Slnpl^e ftedkn geblieben

unb betlaffen töorben. 3^adjfolgenbe %xuppm mkx=

fttd^en ben 3nMt/ finben M^tn Don m&|iger ^rbge^

auffallenb fd§h)et, belöftigen fid^ gemeinfd§aftlid§ bamit

so unb fd^let)))en fie mit unfäglid^er ^^e auf bie ndc^fte

^d^e. $ier tooffen fie nun in bie ISeute unb in bic

Saft fid^ tl^eilen; aber h)elct; ein 5(nblttf! 2lu§ iebem

Serfd^Iagenen Aaften f&Et eine Unaal^l ^rtenf)»ieU

l^ctbot, unb bie ©olblufttgen trieften ficf) im toed^fel»

35 {eitigen ^poii burd^ l^ac^en unb ^ojfen.

äStr aber sogen burd^ Songu^on nad^ Songto^ ; unb

^ier muß man, inbem bie ^'ilber Bebeutenber gfreubcu-

Digitized by Google



140 &am|)ague iu ^laufceic^ 1792.

btx ßinWttunöglraft aBftutntjfett. fflo8 foH alfo

toißberi^olcn, bafe bie SBege nid&t beffer iDurben, baft

man ttac^ toie bot, §toifd^tt umgeftütgien äSagen, aK«

c^cbccfte unb frifcf) aiKH]c)cf)nittcnc 5pfctbc aber« iittb

dbtxiaaU xed^tö unb linid beiabfd^euie. SSon äSüfd^n

jd^Iec^t (ebedte, qtplünUxtt nnb ouSgeaogene Slenfd^en

tonnte man oft genug benierfcn, unb enbltd^ lagpn

audl bie pot bem offenen Slid neben bet ®tta%t.

Um joUtc jcbod^ auf einem ©citentoege abcnnate

Stquidung unb Sxl^olung toexben, bagegen abev auii^

itttutige SSettad^tungen übet ben 3uftanb ht§ fooffl'

l^abenben gutmiit^igen ^ürgec^ in fd^tecllic^em, bieg»

mal gan] nnedoattetem ftrieg8«nn]§etl.

S)en 13. fictobet.

Unfet fjül^rcr tüollte ntd§t freöentltd^ feine Brat)en

tüoi)Ü^abtnOm U^txtoaxibUn in biefei; ^e^enb getül^mt

]§aben; et lieg uns begl^alb einen tlnUDcQ mad^en

übet %xlot\, tdo toix in einem fd^öncn ©töbid^en, bei

anfel^nlicl^ett nnb loadtetn Seuten, in einem tool^l*

gebauten unb gut eingcridjtctcu §aufc, ton i^m üu=

gemelbet, gut fteunblici^ aufgenommen toutben. S)ie

guten ^eifonen fteuten fxä) felbft il^reS Settetn,

glaubten g^^iffe Seßerung unb na(^{te Seförbetung

fd^on in bem älufttage gu fel^n, ba§ et mid, mit gloei

Söagen, fo t)iel ^pjcibcn unb, u?ie er tl^nen glauben

gemad^t l^atte, mit vielem @elb nnb ^ftbatleiten,
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aus bm geföi^tl^ften @etoine ^xata^u^^xm Mfyct

tootben. toit fonttten feiner BÖI^ctigen Seitung

bo§ Befic öeben unb, o& toir gleich an bie

me^vmq biefed betlometi @olM nid§t fonbetlii!^

5 ftlauBen fonnten, fo toaien iüix i^m bod^ bte^mal {o

t)iel fd^ulbig gelooxben, i)a| loit aud^ feinem lünftigen

»etrttgcn einiges 3ntrouen nid^t gana bertocigern

buxften. Der ©c^elm öerfe^ltc nidfet mit fi^meic^cl«

l^ftem SSBefen ba8 ©einige gu tl^un unb etl^iett loitl-

10 Itd§, in bei 6titte, öon ben hxat>tn fieuten ein artige^

©ef^ent in @oIb. Bit etquidten un» bogegen an

gutem Wtem ^ru^ftüd unb bem trefiticfjfteii Söein

unb hianitooxttim bie fjragcn bet fmlid^ aud^ fc^t

etflaunten load^etn Sente, toegen bet toal^rfd^einlid^en

u ndd^ftcn 3u!unft fo fd^oncnb al» müälid^.

fSox bem ^aufe l^atten toxx ein paat fonbetbate

SSBagcn Bemertt, länger unb t^eillücife l^ö^er aU ge^

toöl^nltd^c 3fiüfttöagcn, aud| an ber Seite mit tounbex«

lidjen änfä^cn gefonnt; mit tege gemotbenet 9leugter

20 frogte id^ nad§ biefem feltfamen gul^rtDetfc, man ant^»

Mottete mir auttaultd^, dbn mit SBonfid^t: e» fei batin

bie SlffignatenfoBrif ber gmtgtttten enthalten, unb

bemerkte babei toaä für ein grdnicnlojeä Unglüdl ba«

burdj über bie ©egenb geBrad^t liiotben. Denn, ba

25 man ftd^ feit einiger S^ii ber ed&ten Slfftgmüe faum

ettoel^ten Unne, fo l^ofee man nun aud^, feit bem

6inmarfd5 ber miiixkn, biefc faljctjcn in Umlauf

g^toungen. älufmertfame ^anbeteleute Raiten ba*
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$apiet)DQate nad^ $atU gu fenbeit utib ftd^ t»on bott-

l^cr oificieEe ßrUdrung i^xer galjdjl)eit au öerfd^affeti

getou|t; bieg kierlDitte obet^nbel itttb SBanbel

liucublid^c; benn ba man bei ben eii^ten Slffignatcn 5

fiii^ nui; ^xa flef&^tbet finbe, bei ben falfci^

abev getoi§ c^tetd^ um ba9 (Sm^ Betrogen fei, au$

bei'm etften SlnBlidt nienianb fie untetfd^iben bei;=

m&0e, fo toiffe lein SRenfd^ me^r toad et gdBen unb

tuaS et cuunangen |dHc, bicB t>erBreitc fc^on Bt§£urem= 10

butg unb Ziia Ung^ig^eit, ^Mgttauen unb

99angigleit, ba| nunntel^t Don allen Seiten ba9 ßlenb

ttid^t größer toeiben tönnc.

S9ei aUen fol^ fc^on erlittenen unb no^ gn

fürd^tenben llnbilben geigten ftd) biefe ^crfoncn in w

bütgetli^er äBütbe, Sceunbliii^Eeit unb gutem

nel^men au unfetet SSettonnbetung, tootwn nnS in ben

fronsöfifd^en ernften ^xamn aiin unb neuer i^tit

ein ttbglana ^et&ber gelontmen ift. äion einem fol^
3u[tanbc tonnen \mi unä in eigner öatcrlanbifcJ)er so

äBirUid^Eeit unb ii^tet Slad^bitbung leinen Säegriff

mod&en. S)te Petate Ville mag Uä^zxli^ fein, bie

2)eut)c^en filein|idbter finb bagegen ab\uxb.

2)cn 14. Cctüber.

@el^r ang^ne^ übemf^t füllen koir t»on Stton »

nad^ Jßujeniburg auf bcr beften ^nnfiftra^e, unb

tourben in biefe fonft fo mistige unb toot^VmtociSfKU
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geftung cingclafien toie in icbeö 2)orf, in jcben ^kdttL

G^nt ixgenb attgel^atten obet beftogt )u toetben, fa|en

toir un§ nad^ unb iiad} innct^alb bcr ^u^cntoerte,

btt mSk, &t&bm, Sug&tüdm, SOtauent unb 3;^i;e,

imfetm fjüfjrer, bet QRutiet unb Sater l^ter Rnben

t)orgQb, ba3 bettete Uertxouenb. übeipbxängt toax bie

Stobt Hon äSIeffitten unb Atanlen, tion tl^&ttgen

5Ren)d^eit, bie ftd^ fclbft, SPferbc unb gui^uuerl toieber

j^ufteUen ttad^tetm.

ttnfcre ©efeEfd^aft, btc ftd^ biäl^ct gufantmenge»

l^alten ^atte, mugte fid§ trennen; mir tjerfd^aftte ber

geloatibte fiuattiermeiftet ein l^übfd^ed 3tutniet, ba9

au§ bem cngften .^öfti^en, toic au§ einer geuercffe,

bo^ bei fel^t i^ol^en genftem genuftfamed Sid^t ed^ielt.

15 |)icr toufete er m\ä^ mit meinem ®epää unb fünft

Qßx toot^L ein^urti^ten unb für alle ^cbiirfnijje ^u

forgen; er gai mir ben Segriff t^on ben $aud- unb

^ietl^teuten be§ @ebaubcd unb t^eijidjcrte: ba§ td^

gegen eine Ileine @albe fabalb nüi^t aufgetrieben unb

«> tool^I Bel^anbcU tücrben folltc.

^ier tonnt' ic^ nun gum erftenmal ben i^fjer

toteber auffd^He§en unb mi(§ metner Xeife«^BfeIig«

feiten, be§ ©elbei, ber SRanufcripte toieber t)erfi(^ern.

i)ad Sonbolut sur gforbenkl^re brad^t' vS^ auerft in

» Orbnung, immer meine frü^ftc ^arimc iior 9lugen:

bie (i^ai^rung ertoeitern unb bie ^Jiet^obe gu

reinigen. Sin AriegS» unb SteifetageBu^ mo$f id^

gar nic^t anrühren. S)er unglüctiic^e äierlauf ber
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ga( hmttet neuen 9Lnia% aum SBtd^eicUttett beS 9)ex-

bruffcS nvi> lu neuem Aufregen ber 6otge. SJleine

fttOe, Don iebem (Betftufdft aB^fd^lofjene SSBol^nung ge-

to&l^tte mir imz eine AHöftcr^eUe iJüttlommenen 9laum

)u ben tttl^ig^n Säetra^tungen, bagegen id^ mid^,

foftolb iä^ nur ben ^ug t»ot We ^auStl^üte l^tnand«

fe^te, in bem Icbcnbigftett l^xiegögetümtnel icfanb unb

nad^ Qnft boB tounbetlid^fte Socol butd^toanbeln lonnte,

baS DieUeid^t in bec SBelt au [inben ift. ^

Den 15. Octobev.

äBet Suiembutg niti^t gefe^en l^ot, toxxb fid^ leine

aSotfteUung Umt Wefem an unb flbet etnanber gefügten

Ärieasjgebäube madjeri. Sie einBübunggtraft t^ertoittt

fid^, toenn man bie feltfame aRanmd^faltigleit toiäxx u

]^ert)otrufen tütll, mit ber ftd^ bo§ ?luge be§ l^in* unb

l^etgel^enben ^nbexerd laum befxeunben tonnte. $kn
unb @tunbttg bot fid^ gu nel^nten totrb nbtl^tg fein,

3lod^ftel)enbe§ nur cinigermaBen berftänblid^ finben.

fiin S3ad^, ^ettuS genannt, etft aUetn, bann Der« »

6unben mit bcm entgegen fommenben ^nf,. bic (5{]c,

jd^lingt fid^ mäanberattig ^toifd^ ^fen butd^ unb

um fle l^etum, batb tm natürltd^ Sauf, (alb butdl

.^«nft gcnötliir^t. 2luf bcm Unten Ufer liegt ^o^ unb

fCad^ bie alte @tabt; fie, mit il^ten gfeftungDoeden »
md) bem onenen Sonbc ^u, ift anberii befeftigten

etübten ä^nlid^. m iman nun füt bie @id^t]^
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bexfelben nac^ heften @otge getragen, fal^ man tool^l

ein, baB man fid^ aud^ g^en bic Ziefe, too baS SBoffer

flicht, äu t»extoa]^ren l^abc; Bei gunel^menbet iirieg0=

tmft toar oud^ ba9 nid^i l^inuid^, man mufite,

* ouf bem redeten Ufet bc§ ©etodffcrS, nad^ 6üben,

€tten unb ^iotben, auf ein^ unb au^{|)nngenben äBin«

lein ttntegdmägiger x^Mpatiiin neue Sd^anaen tPOt>

fd^ieben, nötijig tmmex eine aur SBeid^ü^ung ber anbern.

f^ietauS entjlanb nun eine äkijettung unü6etfel^(arer

10 S5aftionen , Ütebouten, l^olber 5Jlonbc, unb fold^cB

fangen« unb ^xateltoeit aU nur bie ^rt^eibigungd»

tunft im feltfamften fJfaUe au leiften Dermod^te.

Jlid^tg !ami befel^alb einen tüunbeilic^ern 5Inblicf

getDftl^ten aU bad mitten butd^ bieg aUed am Stuffe

u }ldj l^inabaieljcnbe en(^e %^qI, beffcn toeiiige Qrlöd^en,

beffen fanft i»ber fteil autfteigenbe ^b^en ^u @ärten

angelegt, in Senaffen oBgeftuft nnb mit SufU^ftufent

belebt finb; bon tüo am man auf bie fteilften gelfcn;

anf ]^od^get]^ib:mte SRanem ved^td unb linU l^inauf«

10 fdjaut. .f)iev jiiibct fid) ]o lud OküBc mit ^nmutlj,

fo tykl (^nft mit £ieblid^Cett t^erbunben, ba| mo^l ^u

loftnfd^en teilte , $oufftn l^atte fein l^errlid^ed Xalent

in fold^en ^Räumen betl)ätigt.

9htn befagen bie Sttetn unfeteS lodkren gfül^retd

15 in bem $Pfaffentt)aI einen artigen abljaiigigcn ©arten,

befien @enuB fie mir gern unb freunbUd^ überlie|en.

ftivd^e unb ftloflet, nid^t toeit entfernt, ted^tfettigte

ben 9^amen biefeS (St^fiumS, unb in biefer geiftü^^en
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9lad^Bar|d§aft fc^ien anä) ben tocltlid^en Sctool^netn

9bi]^ unb gtiebe t)etl^ei|eu, ob fk gleid^ mit jebem

Sltd in Ue an ftiieg, CSetooIt unb SSetbecBm

etinnett touxben.

3e|i nun aBet oud bet @tabt, loo bad ttttfeli^e $

^itCiVMiac^fptelC mit ßojatctl^en, abgcxijjciieu 3ülbatcri,

Ser^Mteu ^ffen, l^eciufUUenben äld^fm, äiöbem unb

Safftten, a^gletd^ mit fonftigen Xtümmem oUer Stt

auföefü^tt toutbe, in eine fold&e 6ttIIe ftüd^ten

toat l^dd^ft lool^Itl^&tig; aud ben ©tm^en au ent-tf

toeid^en, too Ül^agncr, ©djmicbe unb anbte ©etnerfc i^r

äBefen dffentli(i^ unexmübet unb &ixm]^t>oU treiben,

unb fld^ in baS @dtt$en im geiftlid^en S^ale au bet>

bergen toax pd^ft Bel^aölid^. |)ier fanb ein 3lu]§c=

unb @ammlunfl9bebärftiser bad toiUtommenfle Slf^L »

£)en 16. October.

J)ic aDen SSegriff überfteigenbc SRonnid^faltigtett

bct auf unb an eiiianber getl^ürmten, flefitöten Ärieg^'

gebättbe, bie bei |ebem Sd^titt bot« obec xääto&ttd^

auf= über abtoörtS ein anbetet Silb ^ÜQjtm, riefen»

bie Suft l^erboc toenigfteni ettoad babon auf^ $a)riet

3u bringen, ^reilid^ mußte biefe ^leigung an^ toieber

einmal fid^ regen, bo feit \o öiel äBDd^en mir Jaum

ein (Begenftanb bor bie Singen gelomnten ber fte geloedt

l^dtte. Unter anbern fiel eg fonberbar auf, ba^ \o

mand|e gegen einanber über {tel^enbe greifen, ^uent
ttttb äBertl^eibigung^toerle in ber §i)§e bux^ 3ug»
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it&äm, ®alerim unb getoiffe tounbetlU^e SSotrtd^-

tungen t^etBunben loaten. 3irgenb icmanb Dom SRctiet

l^dtte bie{e§ oEe^ mit Sunftaugen angeje^n unb fiät

mit Solbatenblid bet fiesem ßinrid^tung erfreut;

* id; aber tonnte nur bcn mal^Ieriit^en Effect i^r a6=

getinniten itnb l^&tte gax ju gem, to&te nid^t alles

^et^nen an unb in ben gfeftungen pd&lid^ ^txpbnt,

mim ^kci^bilbungdlräfte ^ier in Übung geje^.

S)en 19. Cctober.

10 Stad^bem id^ nun alfo meiere £age in btefen

£aBt)rint]^en , ttjo ^laturfet» unb 5^r{cg§(\cbäu tüett=

eifernb (eltiam fieile ^(^luc^ten gegen einanber auf«

gettjürmt unb baneten ^fbrnjen-SBad^Stl^um, S^aum«

^ud^t unb Suftgebüfd^ nid^t au^gejc^loffen, mid^ finnenb

u Itnb benlenb einfam genug l^etumgeionnben l^atte, fing

ii^ au nad) öauje fommenb bie ii^tlbcr, tvk fie ftd^

bec SinbiibungStraft nod^ unb nad^ einprägten, auf's

Rapier ^u Bringen, unt^oMimtmen gtoat, bod^ l^tn»

reid^enb ba§ 9lnben!en eine^ ^öc^ft feltfamen «Su)taubeS

so etnigetmagen fefkjul^alten.

S)en 20. Cctober.

l^otte getoonnen baS Iura Vergangene p
überbenten, aber je nie^^r man badete je öertoorrener

unb unfiö^etet toatb aUeS bot bem 99lidh. fal^

astd§, ba§ bag ^Jlotljiuenbigfte fein müdjte, fid^

auf bas unmittelBat äSeborftel^enbe ju beretten. 2>te

10«
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toenigen äReilen bid %mi mußten ptüdtgelegt tozxben

;

abn toaS rnnü^U hott au ftnben fein, ba nun bte

^xxen felifl mit aitbetn §lüc^tiingen fid^ nad^»

3ll§ ba§ ©d&mcraltd^fte jebod^ tpa» einen ieben, *

mel^t ober toettiget tefignitt tote et toat, mit einet

9tt t^on ^rientoutl^ ergriff, emt^fonb mm bie Aunbe,

bie ftd^ ntd&t t)er6ergen lieg, bofe unjexe £)öc^iten ^eer=

fül^ter mit ben t)etmalebeiten , butd^ bad SRanifeft

bem Untergang getoibmeten, burd^ bie fd^retftid^ften i*>

Xl^aten abfd^uUd^ bargefteUten ^ftüj^retn bod^ über«

cinfommen, il^nen bie Oreftungen üBetgcBcn mußten,

um nur fid§ unb ben S^rigen eine mögUd^e Uüdh^i

gu gewinnen. l^abe bon ben Unfrigen gefe^en,

für tod^t ber ^a^nftnn fürd^ten toax, »

f)en 22. October.

Sluf bem äBege nad^ £rier fanb fi^ bei @reOen»

ma$em ntd^td ntcl^r ton jener galanten SSBagenBurg;

öbe, toüft unb gerfal^ren lagen bie Finger unb bie

toett unb breiten €)»uren beuteten auf jeneS borüber^ »

gegangene flüd^ttge ^afctn. ^PoftfiaiiM fnl)i iä)

btegmal mit requirirten 4^t^^^ii ^Ü(Un

t>vxbn, baS Srieffäftd^en ftanb nod^ auf feinem $p(aije,

fein ©ebrönge tüot untrer; man Jonnte fid^ ber tounber«

lid^ften @ebanlen nid^t ertoel^ren. »

Xüd) ein lierrlidjcr SonncnBItd beübte )ü cBen

bie @egenb, aU mir baS S9tonument Oon ^gel, toie
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Ux Stui^iti^um mm n&d^tlui§ Sd^iffenbett, entgegen

glänzte.

SSieUe^t toac hit ^Iltac£)t beS ^ilUext^um^ nie fo

gefül^It tootben att an btefent Sonttaft: ein 9Ronu*

5 ment, ^toax and) Cxiegerifd^er Seiten, aber bod& qlüd^

lifyx fiegxeid^et £age unb etned banetnben äBo|l«

5efinbcn§ rttj^tiget Wenfd^cn in btefer ©cgcnb.

£6gleid§ in \p&Ux i^ii mUx ben ^ntoninen

ettottt, es immer nod^ Don tteffltd^ev ftunfl

w fo t)iel ©igenid^aften übrig, ba§ e3 un§ im (Sanken

anmutl^ig emft )ttf)iu(i^t unb aui^ feinen, obqJL^

fc^r tiLfdjdbtgten ^^etlen ba§ @efül)l etneS ftö^lid^

t^igen Dajeind mitteilt, ^idt lange feft;

id^ notttte mand^e^, ungern f($etbenb, ba id| mid^

14 nur befto unbehaglicher in meinem erbärmlid^en 3"*

ftanbe fü^e.

iDctj aud§ ie|t ttjei^^felte fd^neU trteber eine freu«

bige ^udfid^t in ber ^ele, bte balb barouf ^ur ^irt»

It^Ieit gelangte.

» X)en 23. October.

äöir brad^ten unferm fjreunbe Sicittcnaut t)on

Srtitfdh^ ben n)ir auf feinem Soften toibertoiKig auxüd^

gelaffen, Me ertoünfd^te Slad^rid^t, baft er ben VKItt&t-

äierbienft^Drben erl^alten l^^Be, mit 9tedht toegen einer

» IxatMi %f^t, unb mit (S\M, ol^ne an unfetm 3ammer .

S^eil genommen }u l^aben. S)ie Sad^e tier^ielt fid;

a(et alfo.
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Sie §mtiaofen, toeil fie itttS toett genufl itt'i^

Sonb t)or9ebrun9cn, im» in kbcutcnbet Gntfcinuug,

in gtoj^et 9lotl^ tougten, l»eifu(|ten im SRücfen einen

untiettmri^eten 6ttet<!^; fie n&l^etten fid^ Ztm in Be«

beutenbet Slnaal^l, fogat mit Kanonen. Lieutenant »

bon Sftttfd^ etfai^tt e8, unb mit loentgei; ÜRannfdgaft

fielet er bem fjeinbc entgegen, ber über bie 3Bod§fam=

teit ftn|enb, mtfyc antüdenbe Zxvippm 6efütd^tenb,

fnt^m @efed§t ftd§ Bt8 9Retstg surüdjtel^t unb

nic^t iDieber etfc^eint. 2)cm greunbe toar boS 5Pferb lo

Bleffitt, btttdg biefelBe Augel fein Stiefel geflteift,

bagegcn er oBer auä) aU ©ieger aurüdte^tenb auf'ä

Befte emtifangen koitb. S)tx äßagifttat, bie Säütget»

fd^oft erzeigen t^tn alle möglit^^e 5Iufmerffantlett; aui^

bie ^rauenaimmer, bie i^n biSl^er aU einen i^nbjd^en i&

iungen Vlam gelannt, ecfteuen fid^ nun bo))pcIt an

il^m als einem gelben*

Sogleni^ (endetet et feinem Sl^ef ben f&ox^aVi, bet

tt)ie Billig bem flöntge üüigetiagen toxxb, tüorauf bcnn

ber blane ^ren^ftern erfolgt. S)ie (Slüdieligteit beg »>

Stäben Stüngltngg, beffen lel)]^aftefte ^eube mitau«

füllen, lüar ein ungemeiner @enu|j i^n l^iütte ba§

®lüd, bod und betmieb, in unfetm Stfiden aufgefud^t

unb ex iai] ]id) füi bcn miUtärifd^en ©el^orfam l)elo^ut,

ber il^n an einer untl^ätigen Sage ju feffeln fd^ien. »
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Sex ^emtb l^atte vait Bei jenem SanomcuS aBet«

maß Ouartter öcrfd^afft. 3lud§ iä) toax t)on bcr all»

gemeinen ßxan^üt x^t ganj ftei ge&UeBen unb Uß

^ burftc ballet einiger 5lrpei unb Sd^onung.

3in biefen xul^igen <^tunben nal^m ic^ fogleic^ bie

tut§en SSemetbtngen t>ox, Ue t$ Bei bem Vlonument

2)gel aufgejeid^net l^ottc.

@oE man ben aUgemeinften Sinbvud auiSf)9xed^en,

10 fo tft "^ter ßeBen bcni 2^x)b, ©egcntnart bcr 3^^^^^iU^

entgegengefteUt unb beibe untex einanbex im äft^ifc^en

Sinne oufge^oben. S)ie§ loat bie l^ettlid^ Srt unb

äBeife ber ^Iten, bie \iä^ nod& lange genug in ber

Aunfttoelt etl^ielt.

15 S)ie §ö^e be» 'FtoiiutnentS fann ficb^it] T\n\^ be=

ttageU/ e§ fteigt in me^xe];en axd^iteltonifd^en

il^eilungen oBeliSbnattig hinauf; erft bexSxunb, auf

biefem ein 6oifel, jobann bie §au^)tmaffe, büxüöcr

eine älttite, fobann ein gfximton unb jule^t eine

20 touuberjüm ftd^ auffd^Hngcnbe Bpx^t, tno fid^ bie Oleflc

einex fiugel unb eines 3lblexd geigen. 2iebe biefex %i»

tl^tlungen tft, mit ben (Bliebern au8 benen fie Befielet

bux(^QU§ mit S5ilbern imb Si^rrat^en gefc^mütJt.

SHefe Sigenfd^aft beutet benn fxeili^ auf ft^ätete

25 3eiten: benn betgleid^cn tritt ein, fobatb fici§ bie reine

$xot)oxtii>n im Mannen uüütt, toie benn anä^ l^iex

baxan mand^ su etinnetn fein md^te.

Seffen ungead^tet mug mau anextenneUi ba^ biefe^
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^xt auf eine et;fl hix^ {^ergangene ^ö^ece Bun\i ge«

gtftnbet i|t. So toaltet benit aud^ übet boS @onac

bet antite @tnn, in bem bag toicfiid^e Seben batgefteUt

toixb, albfiotif^ Setoütgt imxä^ tn)^tl|ologtfd^ Sltibeu«

tungen. 3!n bem .^^aiiptfclbe Mam mh ^rau tjon 5

coloffalex ä^ilbung fid^ bie ^nbe xeiii^enb, bux(i^ eine

bttite tetlofd^ene fjfigur al8 etnet fegnenben Herfeunben.

Sie ftel^en ah^ii^jen je^i; ux^itxUn, mit über

einanbec geftellten tanjenben fttnbexn gef^müdten

^ilaftctn. 10

äUIe gflöd^n fobann beuten auf bie glüdlid^flen ga«

mtßentietl^ftltmffe, ilBemnbenlenbe unb loitfenbe 93et»

loaubte, );eblic^eg genugmd^ ^ujammenleben bax«

fteEenb.

3lBer eigentlid^ iüaltet übcroE bie X^&tigfeit t)or; 15

idg geUaue mit lAo^ nid^t aOeS )u erll&ten. 3n

einem 9^Ibe fd^en fid^ ®efd$ftft«ft(etlegenbe ^onbell«

leute tjetfammelt 5U l^abcn; offenbar abex finb be«

labene @d^iffe, Siüp^nt aU fät^wcm%, Zxanipoü

auf 6aumroffen, Slnlunft t)ou 'iöaaxcn unb beten »

Säefdiauen, unb toad fonft nmi^ ^enfii^lui^ unb

Slat&tltd^ mel^t t^otlommen bfttfte.

©obann abet aud^ im 3^'biat ein tcnncnbeö ipfctb,

boS bieUeid^t Dotmate SSQagen unb Senlet leintet fid§

äog, in g^ttcfen, fobann fonftigen Didumen unb (^iebel= 25

felbetn ^acd^ud, f^aunen, @ol unb Suna, unb Inaö

fonft noci^ SBunberbate» ftnopf unb ®iAel öeraietcn

unb t)tx^kxt i^aben mag.
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®aS @anae tp l^öd^ft etfrculid^ unb man tönute,

auf bet @tufe too l^eut ju Xag SSau« uttb SSilbtunft

ftcl^cn, in biefcm Sinne ein l^errlidjey 2)enlTnaI ben

» btenften gar tool^I exrid^. Unb fo toar ^ mit bcnn

ted^t ettoünfd^t, mit folc^en ^'etradjtungen bejc^äftigt,

ben &Auxtöia% unfern betel^tcten ^tsogin Slmalte im

©tillcn feiern, it)r Seben, i^r thM )Biikn unb

fb^o^iÜ^m urnftönbli«! auxM a^fen; toocaud

10 benn gan5 mi&tliify bie Suftegung ergoB, il^r in 0e*

banten einen gleichen £)beliöt toibmcn, unb Me

fäntnitUd^ SK&ume mit i^mt inbitiibueOen

jaku uiib ^^ugeuben d^araftetij'tijt^ öei^ieicu.

Stier ben 25. £)ctoBet.

15 ^te mir nunmel^r gegönnte ätu^ unb Sequeuili^»

leit benu|te id^ nun femer mand^ gu orbnen unb

aufaubetoa^xen, toa8 id^ in ben toilbeften QüUn be=

arbeitet l^tte. 3d^ recopitulirte unb rebigirte meine

d^romatifd^cn ^ctcn, setd^nete meutere tJiguren ju ben

so fjfarbentafeln, bie id^ oft genug l)eräuberte, um boB )oa8

id^ barfteSen unb hä^avpUn tooKte, immer anfd^au«

lid^er 5U mad^en. ^ierouf hadjV id^ benn and) meinen

britten S^eit tn>n gifc^erd ^^^fitolifd^m Sestlon

toieber p erlongen. Sluf ßrfunbigung unb Slod^»

sft forjd^eu fanb id^ enblid^ bie Süd^magb im Saaaretl^,

ba8 man mit aiemlid^er Sorgfalt in einem ^lofter

errid^tet l^iatte. Sie litt an ber attgenieinen Ätant*
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l^ett; bo^ toatett Me S&ume luftig unb tetnlt($, fie

criannte mid^, fontitc aBct nid^t xeben, nal^m ben

äSanb untet bem ^autite l^etDot unb übetgaB mir

tl^tt fo tctniid] iinb iiuVl;)! ci^QÜen aU idj iljri über=

liefert ^atte, unb id^ ^offe bie Sorgfalt, be( id^ (ie s

cmpfa^t tohb tt)x @ute gelomtnen fein.

(Sin junget ^^utit^xtx, ber mid^ bcfud^tc unb mit

t^erfd^iebene bet neuftm Soumale mittl^eiUe, gab @e«

legenl]iit ]u ciirciilid^en llntetl^altuiiciin. öer^

tounbette fid^, tote {o Oiei anbete, ba| id^ ^on ^^oefie i<»

md^tS totffen tooHe, bogegcn auf 9latutbeh:ad§tungen

mi(^ mit ganjcr Äraft p lücrfen fi^icn. 6r toar

in ber Aantifd^n ^l^Uofotil^te untemd^tet, unb id^

tonnte iijui baljei auf ben 2Öeg benten ben id) ein=

gefd^lagen l^atte. SBenn ^ant in feinet ^itit bet u

Uttl^eiftftoft bet äftl)etifd^en Uttl^tföltoft btc tdeo*

lagifc^e ^ut 6eite fteEt, \o ergibt fid^ batauS bafe et

anbeuten tooUe: ein ftunfttoett foUe tarie ein Statut«

toetl, ein 9latuttt)erf toie ein i^uniüöeif Bcl^anbelt

unb bet äSett^ etned ieben au^ fid| felbft entloidelt ^

an ft(^ felbft bettad^tet toetben. Übet fold^c ®inge

tonnte id^ {e|t betebt fein uub glaube bem guten

jungen Wann eintgetmagen genügt au l^aben. &
ift tounbctfam, tote eine j[ebe Qtit äßa^t^eit unb

tl^um au9 bem luta äktgangenen, j[a bem längft äSet» »

gangenen mit fid^ trögt unb fd^le^j^jt, muntere ©eiftct

jebocö fid^ auf neuer SSol^n betoegeu, too fie fid&'S

benn fteittd^ gefallen laffen meift aOein su gelten
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obet einen @efellen auf eine lutae Sttede mit ^

Stier ben 26. Octobet.

9lun butfte man ober au§ foT(^cn tul^tgen llm=

» gelungen niii^t j^erauStteten, ol^ne fid^ tme im W.tUU

aikt 3u finben, tüo iilöfteuuaucrn unb ber toUfte

unregelmägigfte ^iegS^uftanb mit einanbet immet«

fott conttaftitten. ®efonbcr§ iornmetten einl^cimifd^e

Bürger fo toie ^uxMU^xtnht (Smigrirte über ba9

10 fd^redlid^ Ilnl^eil, toad huxi^ bie falfd^en ^fftgnaten

über Stabt unb Sanb Qetommen toar. 6djon Ratten

^anbeföl^&ufer getougt bergleiti^en nac^ $arid gu bringen

nnb t)on bott bie galfd)^cit, Völlige Ungültigfeit bie

pii^fte @efa]^r t^etnommen fid§ mit betgieid^en nur

» irgenb abaugeben. t>a% bie ed^ten gleid^fattd boburd^

in SJliftcrebit getiet^en, ha% man bei völliger Um=

Id^rung ber S)inge aud^ tooi^l bie äSetnid^tung aQer

Mefer ^a^.ncre füi:d}tcn tjabe, fiel icbcrmann auf.

Siefeg unge^eute Übel nun gefeUte fid^ gu ben übiigen,

90 fo bag ^ t)ox ber StnMIbungSlraft unb bem @efül^I

gong gxänäenlog etfc^ien; ein öerätDeifluiiööboUei- 3«=*

ftonb, bemienigen &l§nlid§, toenn man eine 6tabt ^or

fid§ niebctbrennen fielet.

Xrter ben 28. Odober.

» Die fSiixt^Ha^el, an ber man übrigens gana tDo^l

t»erforgt toar, gab aud§ ein ftnneberloirrenbed 6d^au«
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ftrkl; mm&tfi unb %nqtfUSUt, oUec m Unifotm,

f^arben unb Irai1)tcn, im 6tiEen tnigmutl^tg , auc^

tool^l in ätugecungen i^eftig, ahu aUe tok in einec

fiemetnfamen ^öUe aufammengefagt.

^QfelBft begeflnete mix ein tool^rtjaft rü^renbe§ !>

feetgnig; ein alt» $ufatett*£)fftctev, mittler @td^e,

c^tauen SBorteS unb 5)aarc§ unb juufelnben ?(uge§,

tarn nad^ ^ijd^ auf mid^ ^u, ecgxiff mid^ bei hti

$anb unb fragte: 06 td^ benn bad aOeS aud^ mit

ou^^geitanben l^abe? 3d^ lonnte i^m einiget \)on w

äialnt^ unb ^and tt^mm, tooiauS ec ftd^ benn gat

tool^l ba^ Übrige na(^Mlbeu tonnte, hierauf fing er

mit (Snt^ufiaSmud unb loatmem älntl^ gu {))red^en

an, SBotte bte td^ nad^aufd^reifen laum toage, M
3n]^oIt§ : eg fei fd^on untjcranttoortlid^, ba^ man fle, «

beten aRetter unb @d^ulbtg(eit ^ bleibe bergletd^en

3uftdnbe au eibulben unb i^r £e6en babci auaufe^cn,

in fold^e Sbtl^ geföiirt, bie toieUeid^t {aum iemaU

erprt tood^en; ba^ aber aud^ id^ (et btüdte feine

gute 2)leinunö über meine 5perfönltd^!eit unb meine

»

Arbeiten aus) bad l^&tte mit erbulben foOen, barüber

toottt' er fid^ ntd&t aufrieben geben. 3d^ ftctttc i^m

bie @ad^e t>on ber l^eitern Seite t>ot, Don ber Seite,

mit meinem gfötften, bcm id^ ntd^t gana unnü| ge«

tocfcn, mit fo tielen loadEern Ärieggmönnern au eigner »

Prüfung biefe loenigen äSod^en l^er gebulbet )tt l^aben;

oEein er blieb bei feiner Siebe, inbejfen ein ßiöilift

|tt uns trat unb bagegen ertoiberte: man fei mir
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Tanf fdjiilbiö, baj^ iä) bo§ alle» mit anfeilen tDoUeit,

inbem man fid^ nun ^ax t)on meiner gefd^idten

gebet £)arftcttung unb 9ufnfttiinQ ettootten Idnm.

£er alte Segen tooEte bobon aui^ nid^tä toiffen unb

5 tief: (älauU e9 ntc^t/ et ift knel p Uugl toaS et

fd^teiBen bütfte mag et nid&t fd^rcibcn, unb toaS et

j(|teiBen ml^^te toitb et nid^t fd§tet6en.

ÜBttgen§ mod^te man laum l^ie unb ba l^tnl^otd^en,

bex S3etbxu6 ttjat gtän^enloS. Unb toie jc^on eine

10 betbtiegttd^e @m))finbung ettegt loenn glücfltd^e 9Ren*

fd^cn nid§t aBIaffcn, unS tl^r Sel^agen öorauted^ncn,

fo ift ed nod^ t>id unau^ftel^lid^et, loenn und ein Un«

l^eit, bo§ tüh fclbft au§ bcm Sinne fd^lagen mbd^ten,

immet toiebectäuenb üorgettagen toitb. äion ben

15 ^tangofen, bie man f^a^U, anS bem Sanbe gebtftngt

3u fein, genöttiigt mit il^ncn untetl^anbeln, mit

ben 9Rännetn bei» ael^nten äluguftil fid^ ju Ibefteunben,

büö aEe» tnat für @ei[t unb @emtit]§ fo l^ort, als

bidl^et bie li^tt^etlid^ Suibung getoejen. ^lan \ä)onU

» bet oBetften jüettnng nid^t, unb bad SSetttauen, boS

mon bem Berül^mten fj^lbl^extn fo lange Sal^ie ge«

gdnnt l^atte, fd^ien füt immet Detloten«

Stiet ben 29. Octobet.

9U man fid^ nun auf bentfd^ @tunb unb Soben

as totebetfanb unb oul bet imgetjeueiftcn Sßettoitrung 5U

enttoideln l^offen butfte, ttaf und bie 9lad^tid^t hon

ßuftinciiy i)extüeöeneu unb glü(fli(J§en Untetne^mungen.
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S)ad ffcoiit SRasajin tu &ptvu toax in feine ^änbe

öerat^en, er l^attc batauf gctoiiBt eine ÜBat^aBe

ton ^Hiain^ beloirEen. i)tefe 6d^ritte fd^tenen bie

ciränaenlofeften ftBel mä^ M 8« Stt^en, Pe beutetm

auf einen au|ei;oi;bentIi(^en, \o Hirnen atö folgered^ten >

@ei^, unb ba mtt|te benn f(i|on oUeS mloten fein,

^lidjtö janb man tüa^x^^txnlx^tt unb natürlit^cr öft

ba| aud^ fc^on (^blena bon ben §i;anlen bejelt

unb tote fönten toxi unfern Stftdtoeg antreten ! fftanl»

furt gab man in ©ebanfen gleic^faES auf; ^anou w

itnb ^fd^affenbtttg an einer, fiaffel an ber anbeni

6cttc fal^ mon bebiol^t unb tt)a§ ntc^t allc§ 311 fürchten!

ä^ont unjeligen S^eutralitöt^f^ftem bie näd^ften gütften

fatal^fixt, befto leBenbig tl^fittget bte bon tebalittio»

nftten (^cfinnungen ergriffene 3)laffc. ©oEte man, u

)])ie SOtaina bearbeitet toorben, ntd^t aud^ bie (Segenb

unb bie iiäd^ft aiiftof^cnbcu "j^robtn^^en 3U ©eftnnungcn

Vorbereiten unb bie fd^on enttoidUUen fd^leunig be*

ntt|en? S>a3 aHeS vxu^k aum Sebanlen, jur @))rad§e

tommen. io

£)fterd l^brt' id^ koieberl^len: foUten bie gfcangofen

tno^l ot)nc gro^e Überlegung unb Umfid^t, o^ne ftarfc

^eredmad^t fold^e bebeutenbe @d^ritte getl^an l^aben?

€ufttnen8 ^anblungen fd^tenen fo iiä)n <tU borfid§ttg;

man ba^tc fid& i^n, feine ©e^lfen, feine CBem al^ 25

toeife, tr&ftige, confequente SRänner. 2)te 9lotl^ toar

ßiüB unb finneöcrloirrenb, unter aEen Bisher etbulbeten

Seiben unb Sorgen ol^ne grage bie grb^e.
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Vitien in biefem Uni^eil unb S^umulte fanb miify

ein toetfpAteter SSxtef meinet SRuttet, ein Slatt boB

an lugenblit^ tu^ige, ftäbtifd^ IjäuöUd^e ä>erI)äUnifte

gat tounbetfam erinnerte. 3Rein Of^im Sd^dff £estot

8 toax geftorben, beffeu nal)e S^ettoonbtfc^aft miä; t>on

hex t^un^\i toittfamen Stelle eined gftonlfuYter

Xatl^l^ettn (ei feinen Sefegeiten onSfd^IoB. tootauf

man, l)erü)mmlid^ iobii(S)tx Sitte flcmäfe, meiner fo*

gleid^ g^a^te, bet id^ unter ben Sfrantfutter &ta»

10 buirten ^iemlid^ toeit tjorgcrüdtt toar.

SReine aßuttex ]|atte ben Sluftrag erl^alten Ui mit

anzufragen: oB iä^ bie Stelle eineS Stotl^S^etm an«

nel^mcn toürbe, toenn mir, unter bie Xioojenbcn ge*

In&l^tt, bie golbcne Angel guftele? SHeUeic^t lonnte

15 eine fold^e eintrage in feinem jeUjauiein 'Üugenblitfc

anlangen aä in bem gegenm&ttigen; ii| loat bettoffen,

in mid^ felbft ^urüd getoiefcn
;
taufenb Silber fttcgen

t>ox mir auf unb liegen miä^ nid^t 3U &ebanten

Imnmen. 9Bie aBet ein Atan&t obet befangener ftd^

ao too'^l im 2lugcnbliÄe an einem ei^dljlten 2)läl^rd^en

getftteut, \o toax md) id^ in anbete &p^fixtn unb 3t(^^u

öer}e^t.

befanb mid^ in meinet &xoit>aitx^ harten,

tOD bie teid^ mit ^firfid^en gefegneten S^mliete beS

35 SnlelS 3(pt)etit gar lüftern anfprad^en unb nur bie

angebtpl^te äkttoeifung aud biefem Sßatabiefe, nut

btc öoffnung bie reiffte rotl^bädfigftc gfrud^t au§ be§

too^ltl^ötigen ^Ä^ni^errn eigner ^anb ^u erhalten.
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iol(i^ ääegteibe sutn enblid^eit %nmin einiget«

malen Befd^tt)t(i§ttgen fonnte. Gobamt etBItdCt' ben

cl^rtoürbigen Slltöatet um feine 9^ofen Befd^öftigt, tuie

ex gegen bte Sotnen mit altevtl^ümli^fen ^nbfci^ul^ett,

ate S^ribut übetrcid^t t)on ^oUbefreitcn 6täbten, fic^ b

l^otfid^tig bertoal^tte, bem eblen Saexted gletd^, nux

ntd^t toie btefer fel^nfüd^ttg unb lummettion. 2)ann

erbltit' iä^ il^n im Ornat aU Sd^ult^cife, mit

ber golbnen ftette, auf bem Zl^tonfeffel untev btil

ÄmfcrS Silbnig; fobann Ictber im Ijalbeu ^dou6t= lo

fein einige 3i(^fyct auf bem jhanlenftul^le, unb enblid^

im Sarge.

S9ei meiner legten ©urd^teife buxi^ grantfutt i^attc

id^ meinen £)]§eim im 9eft| beS ^aufeS, ^ofeS unb

©axtenS ä^l^^^^^ tüacfrer ©ol^n, bem ^atet

gleid^, bie l^öl^eten Stufen freiftöbtifd^ex äSexfaffung

crfticg. .£)iet im trGulid)cu 5amtlicntrei§, in bem

unt^exänbertett altbetannten äsKal, tiefen fid^ iene

Anabenexinnexungen lebl^aft l^xbox unb txaten mix

nun nculxöftig t)ox bie ^ugen. ©obann gefcttten fid^ 20

in il^nen anbexe jugenblid^ äSoxfteUungen, bie td^

nid^t leijdj Iii eigen barf. ^i>rld}er teidf)ftäbtif(i^e SÖürger

toixb läugnen, ba| et, ftül^ex ober fpätet, ben Iftatl^»

l^exxn, 6d§öff unb SBurgemetflex im Äuge gcl^abt unb,

feinem Aaltut gema^, nod^ biefen, bieUcid^t öud^ nac^

minbexen Stellen emfig unb t^oxfid^tig g^ftxebt: benn

bir |ii|3c (^)ebanfe, an irgenb einem ^et^tmcnte %^:jtxl

öu nei^men, ettoad^it gat balb in bet ^tuft eines jeben
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^tpubikamx^ , lebl^after mb ftol^t fd^on in bet

@ede bed Attabeit.

Siefen fteunblid^en Äinbertxäumen fonnt' ic^ mid^

ieboc^ nic^t lange l^ingeben, mx aE^ufdlnell auf-

5 gefd^tedt U^df^ id§ mit Me oj^ttintgSlMine Socolitftt Ut

mid^ umfaßte, bie traurigen Umgebungen bie mic^

teengtett, unb jugleid^ bie Sludft^t nad^ bet äktet»

flabt getrübt, ja berfinftett. yjtain^ in fian^öfitd^en

^änben, granffutt bebro^t, too nic^t f(i^on ein«

IC gemmniien, bec SBeg boYtl^in t)etf^iettt, unb tnnetl^alB

jener 2Rauexn, Strafen, 4^la^e, äBo^nungen ^ugcnb«

fteunbe, SSluibettoanbte tieUei^t f^on bon bemfelben

Uuglücf crgviffcn, haxan ic^ ßonghJt) unb ^ßerbun fo

graufam ^aUe leiben {e^n; toer i^öUe getoagt fic^ in

u fold^en 3uftanb §it ftütgen!

^ilbex aud^ in bex glüdlid^jten 3^^^ i^"^^ c^x«

Mtbigm 6taatdttt)>etd to&te nttt nid^t mbgltii^ fle»

toefen auf biefen Antrag ein^ugcljcn; bie ©lünbc \mmi

niä^i j(^to)er aud^ftixed^en. @eit atoölf ;3<4ren geno|

» td^ etne9 fdtenen QffM^, be9 aSertrouend toie bet

^lac^fic^t beg ^er^og§ öon SOßeimat. ©iefet bon bcr

Katut ^ft kgünftigte, gtiUtlt^ audgrbilbcte gfiltft

liefe fid^ meine tüotjigcmeintcn, oft unaulänglic^cu

2>ienfte gefallen unb gab mit Selegenl^ü mid^ ^
s> enttotdeln, toel(^e§ untet leinet anbetn tNitetttnbtfc^

ääebtngung mbgltc^ getoefen toäu; meine i)Qntbar{eit

UMit ol^ne Stftnsen, fo tote bte Sn^ftngltd^eit an bie

l^o^en fjraucn ©emai^lin unb äJlutter, an bie l^eran»

«oet^eS SBetfe. 33. 11

Digitized by Google



163 (Eam^agne in Qtantxn^ 1792.

toaci^fenbe gfamttie, an ein äanb, bem id^ bod^ auc^

niöttd^eS geleiftet l^aite. Unb tnugte td^ niä^t augleid^

jieneg Sittels neuextooibenex l^i^d^ftgebilbetei g'ieunbe

gdmieti, aud^ fo mand^ed anberti l^äitdlid^ Sieben itnb

©Uten toa§ fi(^ au» nietnen treulBel^arrUd^en 3uftänben 5

enttoidtelt l^atie. S)tefe bei jold^x @elegenbett abet?

maU erregten S5ilber unb .'©cfül^Ic etl^tetten nrid^

auf einmal in beut betrübteften 3lugenblidE: benn

man ift fd^on l^alb gerettet, toenn man, and ttautigftet

Sage im fremben ßanb, einen ^offnung^DoUen 10

in bie gefid^ette ^etmatl^ }tt tl^un aufgetegt toitb; fo

genießen tütr bieffeit» auf (grben toa§ unS jcnfeitS ber

Sphären abgejagt i^

3n fotd^em Sinne Begann id^ ben SBtief an meine

5Kutter, unb hjcnn ftd§ bicfc Setüeggrünbe ^uuäd^ft u

auf mein @efä^l, auf (lerfbnUd^ed IBel|agen, inbil^i«

buellen SSortl^eil 3U he^k^tn fci^ienen, fo ]§ott' id^ nod^

anbere l^tnauaufügen, bie aud^ ba§ ^o^l meiner SSatep»

ftabt betildfft(|tigten nnb meine borttgen Sdnner ttber«

zeugen tonnten. S)enn tnie foHt' xä) mid^ in bem »

gana eigentpmlid^en fiteife tl^ätig toirtfam etgeigen,

ttJop man öteHeid^t me^r al§ 3U jebem anbcrn treu=

iiä^ i^erangebilbet fein mu|? i^d^ i^atte mid^ f^i^ f^'

tM 3ia]§ren ju ©efd^öften meinen S&l^tgbiten an*

gemeffen getoü^nt, unb ^\vax folc^en, bie ^u ftäbtifcijen

SSebürfniffen unb d^^eilen {aum tierlan^^t toexbeu

ini)cl)tcn. 3a icf) buifte ^tnaufügcn: baB toenn eigent^

lid^ nur Bürger in ben Stat^ aufgenommen loerben
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foltten, id^ nmmt^x ietiem ^uftanl) fo mtfi;embet {ei,

um mid^ t>Vflxq qI9 einen SuStoftttigen au Bettad^ten.

2)ic{e^ aliey gab id^ meiner 5}lutter banfbar 3tt

etlenneu, toeld^e fid^ aud^ tootjl nid^tö anbetet ct>

5 toartete. greilic^ luag biejei; ^rief fpdt genug i^r

gelangt {ein.

%mx bcn 29. QcUAtx,

3Rrin iunger gfteunb, mit bem id^ gar mand^e an»

c]cnel}me linffcnfd^aitlid^c uiib litciaiifdjc llntcrl^aU

10 tung geno|, toax aud^ im @e{d^i(^tlid^n bet Stobt

unb Umgebung gar iool^I etfa^ten. tlnfete Spaaiet*

gdnge bei leiblid^em SBettei; toaren be|]^al6 immer

belel^xenb unb id^ lonnte mix baS ^Ugemeinfte ntetbn.

S)ie ©tabt an \iä^ l)at einen auffaHenben 6^^ara!=

1» tev, fie bel^uptet mel^x geifttid^e @ebäube au befi|en

at9 ttgenb eine anbete bon gletd^em Umfang unb

mp4|te il^r bicfcr SRu^m tool^l iaum au läuguen fein;

benn fie ift innetl^alb bet Wauem ton Aird^, Sa*

ptdm, ßlöftern, ßontjenten, Sottegien, 9ltttei = unb

90 SSrübetgeMuben belaftet, fa erbrädit; augetl^alb Don

Slbtetcn, ©ttftern, ßart^aufen blorftrt, ja Belagert.

i)ie{ed benn t>on einem toeiten geiftUd^en

Sixluru3?!rei9, toeld^en ber Srabif(!^of fonft bon l^ier

au§ bel)errfc§te, benn feine S)töce§ toar auf 2Jle|, Soul

9s unb Ißerbun audgebel^nt. 3lud^ bem loeltlid^en Stegi«

ment fel^U es nicf^t an jd^önen ^eft|tWmcrn, toie benn

ber ^urfürft t)on Zxitx auf beiben Seiten ber ^tofel

11»
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ein l^Itii^ Satib fiel^ettfd^t, unb fo f^tt ^ auü^

Stier nic^t an ^aläften, tueld^e betoeifen, ba% pt bet«

fd^iebenet Qüi t>pn l^iet aud bie $exxfd|aft fidg toeit

itnb bteit etfttedte.

S)et Utf^tung bex ^tabt i^ecliett fid^ in bie gfabel« &

seit; bo» etfteuHd^ Socal mag ftül^ genug ^itBaitenbe

^iexl^er getocCt Ijaben. Sie Steötrer toaren in'§ 3^0=

tnifii^ %eid^ eingefij^loffen, etft ^iben bann G^tiften,

öon 9iormannen unb tion grauten üBerUKÜtic^t, unb

gule^ loatb bad {d^i^ne Sanb bem ätomifc^'^euttc^tt

Sktd^ etnbetletBi

^d; toünfdjte tDo^l bie Stabt in fitttet Sal&wSaeit,

an ftieblid^n Xagen gn fd^n, il^te Sfitger n&l^

fenncri 311 lernen, tnclcfic bon jcl^er ben ^Ruf fjaBen

fxeunblid^ unb ftdl^lid^ {ein. ä}on exftet (ügenfd^aft 1»

finben ftd§ tn biefem Sngfntltde tool^l nod§ @ptmn,

J)on ber atoeiten launi; unb tok fottte gröl^lic^teit

fid^ in einem fo toibetto&ttigen S^ftanbe etl^alten.

lyrcilidi \vn in bie ^nnalen bex otabt ^urüiffie^t,

finbet toiebexi^oUe älad^rid^t t»on ^ieglunl^eil, bad bieje ^

Segenb Bettoffen, ba ba8 9Rofeß]^aI, ja ber ^ug felbft

bergleic^en 3üge begünftigt. Attila jogar anä htm

fetnften Often l^at mit feinem nnaftl^Ibaten $eete

fßox' unb SRüÄäug, toie toir, burd^ biefe Qrlufexegiün

genommen. SSki^ ecbulbeten bie Stntool^net nid^t im »

bteißtgi&l^rtgen ffittege, WS ßnbe beS fiebacl^nten

Sa^tl^unbertS, inbem fic^ ba 9iltft an Stantieid^ ald

ben na^batttd^ SCUiitten angefd^Ioffen l^atte, unb
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darüber in langtoicrifte öfterteicijijcöc ©efatujenfdfjaft

geriet^. Slttd^ an ttmmn Ariegen etitantte bie @taM

tnel^r al§ einmal, toic e§ ükraE in bijdjijflid^eu

@t&bten ftd^ eceignen tmigte, too bet Sfttgev mit

s SetfUtd^-toeltlid^et CBetgelimft fid^ nid^t immer t>tt»

tiogen fx)nnte.

^eiit gfftl^tec, titbem et mid^ gefd^d^tlid^ utittt«

tid&tctc, machte mtd^ auf ©ebäube ha öcrjc^iekntten

3nt aufmevlfam, )oo)>on ba9 meifte curioS, unb ballet

10 tool^l tncrftoürbtg fc^ien, toenigeS aber bem ©efd^macfl«

uct^eil erfteulid^ dufagte, tote tiotl^ an bem tütonu*

mente 311 ^gel gerül^mt loetben lonnte.

Die ^Jicfte be§ xijmijc^en ^mpljitl^eatcrS fanb

tpef)xctabel; ba aUt bad ®eb&ube übet fid^ felbft au-

15 fammeiigcftürgt unb tüafirfd^etnltd^ meistere ^aörl^un«

bexte aU Steinbtuc^ be^nbelt toax, lie| ni^t^

entaiffent. 9etintnbeni8loertl| jebod^ toar nod^ immer,

toie bie ^Uen, i^rer äBeis^eii gemd^, gxo^t <3^ctfe

mit ma|tgen SOtttteln l^orgubring^t fmieten, iinb bie

io ülaturgclcgenljcit cine§ TijoU ]\xn\ä)tn Mügeln

^tt nu^n getou|t, too bie (äe|taU bed ^DbenS an

(licabation unb SuBflntction bem Samnetfter triäit»

glütfttd^ n^paxtt. SOßenn man nun ton ben cxften

bcs 9Rartidberg^, too biefe ähtinc gelegen,

25 titDü^ tmiUi aujfteiQt, jö ficl}t man iiba aüc Mc^

liquien ber Eiligen, über S)ome, 2)&d^r unb 6(|imie

nad^ bem 9potUin^ ffixt&in, unb fo Bel^aupten

beibe @ötter, ben SRercur ^ur 6eite, i^ted Slamen^
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Qkbää^tmi; bie Sbüba toaten ju bejeiiigen, bet ®eniu$

tiid^t.

Sur Settad&tung bct SBautunft frül^ercr SKittcIjcit

bietet £riet tnetltDätbige SOtotitttnente: id^ l^abe Don

foldjcri Xiiigcn lircnige i!enntni§, tinb flc fptcdicn nidjt ^

^um gebilbeien <äinn. 30ti(i^ looEte ber ^^nbiid bei

einiget S^eilnol^e beHoitten; man^t^ bal^on ift k>er«

fd^üttet, serftücft, au anbcrm ©ebtaudje gelDibmet.

ftbei; bie gto^ Btiät, Qud^ noc^ im Slltett^um

ÖCQtünbet, füijite man mid} int (icifcrften ^Jlotnente; »

l^ier nun fielet man beutlid^, tote bie 6tabt auf einet,

mit au§ft)rin9enbem SBinfcl mä^ hm gtu& aubt&ng^n«

ben Qiää)t, toeld^e benfelben gegen bog linlc Ufer 5tn=

loeif't, etbaut ift. Stun äbetfii^ttt man l^mn gfuge

beö ^^)oUober9e§ f^Iufe, S5rütfc, 3Rü^lcn, otabt unb

(äegenb, ba fid^ benn bie nod^ nid^t gana entlaubten

SBrinberge fotool^l au unfctn fSfüfecn oft o«f ben etften

^l^en be^ ^artisbetge^ gegenübet gax fieunblid^ au3<

nal^men, anfd^aulid^ mad^n, iin toeld^ gefegneten

©cgenb man fi(^ beftnbe, unb ein (Scfül^I tomi ^iBt)l^l=

fol^tt unb ääel^agen etloedtten, toeld^ed übet ben äSein»

I&nbcrn in ber Suft ju fc^toeben fd^eint. Sie Beften

Sotten WojellDein, bie uns nun }u Sl^eil iourben,

fd^tenen nad| biefem übetblidt einen angenel^metn @e«

fd^mad au !)aben. »
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llnjei fürftlid^er ^eerfu^rer tarn an unb naljiu

Chiattiex im Aloftex @t. Wasitnitt. S)tefe neiden unb

jonft üler^lüdlid^ 9Renf(!|en l^iteit beittt ftetltd^

5 ]ä)on eine gute ä^^it ^ci* gto^e Untutie exbulbet; bic

SStftber bed Aj^nigd )oaren bott ünqaaxiittt geloefeti

unb uüdji^er h)ax nid)t toieber leer öctüoibcn. Sine

foU^ älnfkaU, and Sbtl^ unb gfriebe entf|ncungen,

ouf 9hi]^ unb Qfriebcn 6eted|nct, nol^m fid^ ftetttd^

lountet biefen Um|tdnben tounbeiUd^ auS, ba, man

nwd^te itod^ fo f^onenb Hetfal^xen, ein ge)oaItigec

©egenjal bei iKittev= unb 3Wönd|tl^um^ fid^ ^)txt>0X'

t^at. Sex ^etgog tougte iebod^ l^iet tme üietofi,

fcl6ft ofö ungebetener @aft, bur^ greigebialett unb

15 fteunblid^S ääetxaften, fi<i^ unb bie <Seinigen anftene^m

)tt mad^n.

^liä) aUt foüte au(]^ l^icr ber böfc ^riegSbönton

totebei; k>etfolgen. Unfet gutet £)bn^ tion @otf(l^

tüar gleid^fallg im Softer einquortiert
;

id^ fanb il^n

soaux Slad^t feinen &o^n betoad^nb unb befotgenb,

toeld^et an ber ungliidtlid^en fttanl^eit glet^faUS l^att

barnieber lag. feiet mu|t' id^ nun totcber bie Sita»

net unb SSetloünfd^ung unfeted f^lbaug? au8 bem

']3iunbe einc^ alten 6olbatcn unb S3ater§ öernel^men,

95 btx bie lamuttlid^en gei^lec mit Seibenfd^aft au rügen

Beted^tigt loat, bie er ott @oIbat einfal^, unb als

aSatcr t)erpuc^te. Slud^ bie 3§letten !omen triebet

)ur &ptai^, unb ed lou|te toirtttd^ ein ieber, ber ^
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biefen unfeligeu ^unct beutlic^ vxa^it, bux^au^ UX'^

gtoeifeln.

Sd^ erfreute miä) ber ©elegenl^eit bte l^lbtci

fel^, itttb fanb ein toeitlduftg^, toal^l^aft füxftUii^

©eBSubc; bte 3tntuicr öoii bcbeutenber ©rö^e unb s

^]|e, unb bie gupoben getäfelt, Samntet unb

bamaftne %Qpdtn, StuAitttt/ SBetguIbung unb €(!^m|«

tocrl nidjt gcfpart, unb toa^ man fonft in fold&en

$al&ften feilen getiM>|nt i% aUeS bop)ielt unb btei«

fad^ in grofeen Spiegeln toiebcrl^olt. to

3lud| loatb ben einquattietten ^erfonen gan^ lool^l

ballier; bie ^ferbe jebod^ tonnten ntd^t färnnitltdl nntei>

gebrad^t toerben, fie ntufetcn unter freiem Gimmel

anSl^alten ol^ne Sagerfl&tte, Saufen unb £tdQe. Un«

glütfüd^ertoeife toarcn bie fjuttetjdde gefault, unb fo w

mugte bex ^afec bon bet Stbe aufgefd|no)iei:t toetben.

äSknn aber bie Stallungen unBebeutenb toaren, fo

fanb man bie jMler befto geräumiger, ^oä) über bie

eigenen aSetnberge genog bal» Aloflet bte Sinnal^me

Don fielen ä^ljuten. greili(| modjte in ben legten »

3Ronaten gar mand^eS &tüd(faB geleert toorben fein,

es lagen bam oiele auf bcm |)ofe.

S)en 30. £ etober

gab unfer gfärft gro|e ^fel; brei ber borne^mften

getftlid^en fetten toarm eingelaben, fie l^atten Uftlid^ed »

fel^r fd^öneS ipor^eUan^^erbice l^rgegebcn;

Digitized by Google



Kampagne In S^onheid^ 1792. 169

t)on Silber toor tüeiüg fel)en, 6^ä|e unb ftojl«

iatletteti lafieti in S^venbmtftein. S)te 6)»eifen t>on

ben fürftlid^en .^Töd^en fd^morf^oft Bubeteitct; SSktn,

bet und ftiti^i; i^atte jiaä^ ^laaUtiä^ folgen folUn,

s ton Sua^emfetttg suvficRel^tenb toatb l^iet genoffen; )oa9

ober am meiften 2o6 unb ^xeiö öetbiente mar baS

loftbatfte loeige S9toi, bad an ben (Seg^nfal bell

ßöUimiBbxüteg Ux ^an^ crinnette.

l^atte niic^, aU id) nad^ %xitxi\äitx ^efd^ici^te

10 in btefen Sagen forfd^te, not!^toenbig aud§ um bte 96*

tei 6t. 2Wojimin befümmctn ntiiffen: id^ loniite ba^ei

mit meinem GetfUtd^n 9Uiäfiax ein gan§ andlangenbeS

gcfd^id^tlid^eä ©cfljröd^ fuhren. 3)a§ ^io^c ^Itet bcä

&tiftd loatb t)s>XQX^\^^t\ bann gebadete man feiner

u monnid^faltig loed^elnben €d^idfale, bet naiven Sage

be^ Stifts an bet 6tabt, beiben %i)dkn glcid^ gcfdl^t=

li^; toie ed benn im 3ofyct 1674 niebetgeirannt unb

töUig öcttoüflet tourbe. ä>ün bem ä^iebetaufbau luib

bei aUmäl^lid^en ^tfteOung in ben gegento&ttigen 3^*

» ftanb lieg id^ mid^ aud^ untettid^ten. S)a)u tonnte

. man t)iel @ute^ fagen unb bie ^ünftalt pui\tn, toeld^e^

bet geiftlid^e ^ert aud^ gern imnal^m; toon ben legten

Seiten dbn tDoiiU er nic^jtö 9iiil)mUcöeä töifi'en: bie

fran)0flfd|en ^tinjen toaten ba lange im Ouartier ge»

« legen, unb man l^otte öon mand^em Unfug, tllbermutl^

unb ä^erfd^toenbung ^u labten.

Sei aibtoed^felung beS iSefpräd^S bal^er ging id^

toieber in'^ @efd^id^tlid^e autüdt; ate id^ aber ber
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ftü^ti 3eit ettoöl^nte, too boS @ttft ^ bem Stg«

bifd§of glcid^ qefc|t unb bei 5lBt 9teid^§ftQnb bei

Mxai\^*jS)tut\ö^ Utiä^^ getoefen, toi^ ex läd^elnb

0118, ol8 toenn et eine fold^ Srinneruna in bet neu«

[ten für Derfänglid^ l^alte. »

£ie @i>tge bed I^S^d^ für fein Slegiment toarb

nun tljdtig unb !lar; benn aio bte .^ran!en 311 Sinigen

fort^ubrinden unmöglid^ toar, fo lie^ ber gürft ein

Sd^iff mietl^en um fie (equem na(| doNena ttanS«

Jjortiten. 10

9htn aber tarnen anbete auf eine eigene SBeife )>reg-

^afte »^riegSmänner an. 5Iuf bem SWidCguge l^atte man

gar balb bemerlt, bag bie fianonen ni(i^t fortzubringen

feien; Me atttllettc^^ferbc fawen um, eine» no$ beut

anbctn, tüentg äJorj^ann iUQr finben; bie ^ferbe, w

auf bem $in)ug tequititt, bei'm ^sug geßilc^tet,

fel)Ueu überall, man giiff ber le^^teii ^Dlaferegel:

r>on iebem Stegiment mu^te eine ftatte älngal^l äteiter

oBft^en unb gufee toanbern, bamit ba8 ©cfd^ü^

gerettet toerbe. if^un fteifen Stiefeln, bie aule^t

»

ni$t mel^t but<i^]^alten tooUten , litten btefe btaben

3Ken)djeit bei bem f(^ie(flid^en SCßege unenblid^; aBer

üu^ i^ntn erl^eiterte ft(| bie S^t, benn ed loarb ^n>

pölt getroffen bafe aud^ fie au SBaffcr nad^ Sobtena

fahren tonnten. »
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VUin Sfitft ]§atte mir aufgetragen bem Vlarquif

Sncd]cfini Quf^uttJQttcn , eine ^i^bfd^^eb^^- (Smpicljlung

au£^^ut>rec^en unb mid^ nac^ etnigiem au extunbigen,

» Sei ffi&ter SSenbaeit, nid^t ol^ne einige Sd^toierigfeiten,

toarb ibei biefem, mir ftüi^er nid^t ungetcogenen

Mmttnhm Wanne eingelaffen. Die anmutig unb

gteunblidjfeit iiüt bcr er mid) empfing \vai iDol^Ul^ätig;

niil^t fo bie Säeantmortung meiner gfragen unb (ir*

^ tüQung meiner SBflnfd^e ; er entließ mtd§, toie er mid^

aufgenommen ^atte, o^ne mid^ im minbeften au föibern,

unb man loirb mir jutrauen, ba| Ufy barauf t>otbt'

reitet getuefen.

Slfö id^ nun bie Slbfal^rt iener trauten unb er«

» mübeten Sleiter eifrig betreiben fol^, ergriff mid^ glcid^=

fattö boö ©cfü^I, ed fei too^l am kften qet^n einen

Xudloeg auf bem SBaffer p fui!^. Sel^r ungern lieg

id^ meine S^aife ^uiM, bie man mir aber nod^ 60«

blenj nad^sttfenben mf^rad^, unb (mietl^ete ein ein«

» mänmgeS SSoot, tuo mir bcnn Bei'm ©infd^tffcn meine

jdmmtiid^en ^abjeitgteiten, gleid^fam t)orgeaä^U, einen

fel^r angenel^men SinbrudE mad^, inbem id^ fie me]|r

als einmal öcrioren glaubte ober au Verlieren fürd&tete.

3u biefer ^l|rt gefeilte fid^ ein ^reugifd^er Cffirier,

>i bcn id) niv alten IBcfannten oufna()m, beffcn iä) miä)

als ^gen gar too^i erinnerte unb bem feine ^of^eit

nod^ gar beutlii^ borfd^toeBte; loie er mir benn ge«

toöl^nlid^ ben Kaffee tooUte (iräjeutixt i^abeu.
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2)ad liMttx toax UMiä^, bie gal^xt xul^tg unt>

man etlannte bie Sitmutl^ btefev SBol^Itl^ai um fo

nte^r, je tnütjfeliaet; auf beut ßanbtDcgc, ber fid^ bcm

gfluffe l^te unb ba n&tfttU, bie ttolonnett baf^mv^n,

ober aud) \inM iwn 3ctt 3cit ftoc!cnb t)ertocUten. s

6^on in %xkt fyitU man getlagt, bafa bei \o eiligem

SUldmatfd^ bie gx5§te Sii^toieriglett fei Qttattier 31:

ftnben, inbem gar oft bie einem ^Regiment angetotejenen

Ottfddaften fd^on befe|t gefutiben tootben, loobutd^

grofee -Jlüttj unb Sßertütrrung entfiele. lo

S)ie Ufei;-Ilnfi(|ten bec aRofel toatien läng? biefei;

^^ixt l^öd^ft manmd^falttg; benn obglet($ bad SBaffet

eiöeujiunig feinen ^au^jtlauf öon 6übtoeft nad^ S^otb^

oft rid^, fo toirb ^ boä^, ba eS ein fd^itandfeS ge^

bitgifd^eS Xcrtain burd^ftteift, hon Bciben ©eiteu buxd^ ij»

t)otf))tingenbe äSintel balb vi^^ balb lintt gebtängt^

fo bog e9 nnx im toettMufigen Sd^Iangengange fort'

toanbeln fann. Se^toegen i)t benn aber aud^ ein

tü^tiget gf&l^tmeifiei; l^M^ft itbtl^tg; bet iinfete betoieS

ftroft unb @eii)anbtl]cit, inbem er bolb l^icr einen w

Ootgefd^obenen Ri^ p kiermeiben, fogleid^ aber bort

ben an ftctier Qretetoanb l^erflutl^enben Strom ju

fd^neHeier gal^rt iü^n ^u henu^n lougte. 2)ie fielen

Ottfd^aftett gu Reiben Seiten gaben ben ntunierften

SlnbliÄ; ber SBeinBou, überall forgf&Itig gepflegt, liefe »

auf ein l^teved äüott fd^Itegen, boi» leine SOUtl^ fd^ont

ben löftUd^en Saft gu craielen. Seber fonntge öügel

toar benu^t, balb aber betounberten toix fc^roffe gel»
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fen am Qium, auf bexen fd^malen ^ouagenbeit ßan«

teit, tote auf äufäHtgen Watttt-Imaffen, bet SBetnftodt

^um aUerbefteii gebiet).

äßit lanbeten bei einem attigen Süxtfßif^uft, too

5 uiix^ eine alte äötttl^in too^l empfing, mand^eä exbulbete

Uitgemaii^ bellagte, ben (tmigüiUn aitx befunbet^

otted SBöfe gönnte. 6te l^abc, fagte fle, on intern

aSßüt^^tifd^e gat oft mit ©tauen gefeiten, tok bicfc

fiotteSbetgeffenen Wenf^ baS liebe Sbxot tugel« unb

10 Brocfentoeife ]id) an ben Atopf getüorfen, fo ba§ fic

unb il^ce ^ägbe eS nad^l^ mit Si^t&nen {ufammen«

gdel^Tt.

Unb fo ging mit gutem @Ittd unb ^utl^ immet

toeitet l^inab bid gut Sftntmetmtg, ba totr uns kenn

u ober in ba» maanbxiic^e gluBgetoinbe, toie fid^

geg^n bie bon äRontteal ^etanbt&ngt, bet«

fd^Iungen fal^. 9hm ftbetfiel unB bie 9lad§t, bebot

toit 5£ratbac^ erreid^en ober aud^ nut getoa^xen {onn*

ten. & toatb ftodfinftet; eingeengt tougten tott un0

20 atoifc^eu mel^x obex toenigex ftetlem Ufer, als ein

@ttttm, USifjfx fcbon xudtoeife bextünbtgt, getoattfam

anl^oltenb ^ereinbtad^; balb fd^tooE bet 6ttom im

(^egentoinbe, balb toec^jelten abpxaUenbe ^inbfti^ge

niebetftfttsenb mit toütl^enbem Saufen; eine SBeUe

u naä) bet anbexn fd^lug über ben ^a^n, toit fül^ltcn

nnS btttd^n&§t Skt Sd^iffmeiftet batg nid^t feine

Söexlcgenl^ett; bicSÄotl^ fd^icn immer gtb^er, je länger

fie bauexte, unb bet £xang toax auf's ^bd^fke g^fttegen,
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aU htt toadbre äRann betfid^exte, ei: loiffe toebev loo

ei fei uüdj tuofiin er ftcucin folie.

Unfex äkgleitei mftummte, ui^ toax ftiU in mix

Qcfafet, toir fc^toeUen in bet tiefftcn gtnflernig, nur

Tnanc^mal loollte mir fd^einen, ba^ 3Jtaffctt uiex mit s

boii^ nod^ ettoaS buitKex all bev l)etftnftexte Gimmel

fid^ bem %n^t bmxnliiä) vxaä)Un; biefe getoö^rte jebod^

tomig £toft unb Hoffnung, atoifci^en Sanb itnb gfelS

ctngefd^loffen 311 fein brancj ft(^ immer dngftlic^er

auf. Unb fo touxben toit im @tod^tuittern lange

l^tn» iinb l^etgetDoifcn, K8 ftd& enbltd^ in ber g^eme

ein Siti^t uu5 bamit aud^ Hoffnung auftljat. ^Kun

toaxb naii^ äHögUd^teit btauf lod geffceuett uttb ge^

xubcrt, liiDbei fid^ ^aul UQä} 5?räften tfiiitig crbicS.

dMi^ ftiegen toir in Srarbac^ glüctiid^ an'g kianb, u

too man und tn einem letbHd^en @aftl|ofe ^enne mit

ffim alfobalb anbot. (Sin anqefel^enct ^^^aufmonn

afiet, bie Sanbung tmn ^temben in fo tiefer fUbnnifd^

5cad)t Herne t)menb, nbttiic^te un3 in fein Sjauv, h)0

toir bei l^eilem ^raenfd^ein, in lool^lgefd^mudten Sitst'* ^

mttn, englifd&e ]ä)mx^t Äunf!6Wtter in 9lol^m unb

@ToS gat )ierlid§ aufgel^angen mit gieube, ja mit

tRül^rung, gegen bie Iura borl^er etbulbeten finfteren

©efäf)rltd^fetten, ^egrü^cnb erblidttcn. §cn unb j^xan,

mä^ junge 2tuU, beeiferten und giUU# ^^^^'t ^

\oxx gciiDifen beS IdflHd^flen SRofeltoeinl, an bem ftd^

mein ©efäl^rte, ber eine Söiebcr^ierftellung freilid^ am

tu^tl^igften laben mod^te, befonberl erquidte.
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Spoul gcptenb, bafe er fd§on WodC uub ©tiefel aui»*

geaogen, um, totm toit fd^item foCten, und bttt<j^

6(^tüitnmen erretten; tDobei et m bcnn fmlid^

nur aUein möd^te bui;(i^de6cad^t ^obetL

* ftöuitt l^otten twt uns öctrorfnct unb gele|t, al§

c§ in mix \^on toteber a« txtibtn anfing unb ic^

fmitauetlett begel^tte. S)ei; fiieunbltdie aSBittl^ tooltte

un§ nid^t entlaffen, |onbern tjerlangte üieimel^r, toir

foUten ben uumgenben %a% no4 abgeben, betftmid^ aud^

» t»(m einet Benod^batten |)öl^e bie tüLitcftc fc^önfte 2luS»

fid|t übet ein bebeuienb @el{inbe unb manä^ anbete

toad uns attt feiittitfung unb 3erfltcuung l^atte biencn

ttnnen. 3lbcr e§ ift tounberbar: \m fic§ bet ajlenfd^

an tttl^tge 3u^&nbe getobl^nt unb in benfelben bet>

15 l^atren mag, fo o^ibt ec^ aud) eine Oiel;)üijuuiig ^um

Unruhigen; eS toat in mit bie SUt^igung einem

toOenben ^ottetlen, bet td^ md§t gebieten tonnte.

toir ba^et fort,]ueilen im begriff ftanben,

nbt^igte und bet toadtete ^Kann nod^ a^^ 9Ratta|en

«0 üuf, bamit Wix im lüenigftenS einiae )i3equem=

ii^Ceit litten; bie gtau gab fold^ nid^t getne l^et,

toeld^d tl^t, bo bet »atd^ent neu unb fd§ön, gar tiidjt

au öcrbcnJen toar. Unb fo ereignet fid^'^ oft in Hin-

«rttattietttitgdf&Ilen, bag balb bet eine balb bet onbete

25 Satte bem oujäebiuiigcnen ©aft me^r ober loenigcr

too^l toiU.

SMS SoBlena fd^toammen toir rufitg fiinunter unb

erinnere mid^ nur btnüi^, bag am d^nbe bet
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9a^xt tH^ fd^nfte ätatuiiiUb fiefe^en, tsxdi mit k)tel«

leidet au %uqm gelotmneit 918 toit gegen btt 9Rofd»

SBtürfc 3ufu^ien, ftanb unS btefeg fd&toat§e tnad^tific

Sautoect hafttg entgegen; butd^ bie 9ogat^£)ffnun0en

obet fc^auten bie ftattlid^en ©ebäube beS Zl^aU, ubex »

bet SMdbnlinte fobann bad ^d^log Si^tenbceiiftem

im Blatten 2)ufte biit$ unb l^ett^mr. Sled^tS btlbete

bie Stobt, on bie Särütfe fic^ an]c^lieBenb, einen tüd^

iigai Smcfltmib; biefeS 93ilb gaB einen l^lid^n aBet

nur augenbliÄlid§en ©enufe, benn tott lanbeten unb lo

fii^idten foglei^ getoiffenl^ft bie 3Itaixa^ unlietfelltt

an baS Don bcn tootfcrn SrarBad^crn uns Beacid^nete

^anbeisi^aui.

S)em ^eraog bon Sßeimat toat ein fd^dneS Camp
tiet etnöexdumt, tootin aud^ id§ ein gutcä Untexlommen w

fanb ; bie ^xtmxMU na^ unb nad^ l^etan : bie Z)iene)>

fd^aft bc§ fürftiic^cn ©cnerolS traf ein unb fonnte

nid^t genug t)on ben Unbilben er^öi^len, bie fie etleiben

müffen. SBit fegneten nnl Me SBafferfal^ einge=

fc^lagen l^aben, unb bie gUicflic^ übetftanbeue ao

äSinbdBtaut fd^ien nnt ein getingcd Übet gegen eine

ftodtenbc uiib üBerall i^cl^inbexte Sanbrat^rt.

S)ei: fSrüxft {eibft toax angelommen; um ben ^nig

t)erfammelten fid^ triele (Benetale ; id^ aber, in eiitfamen

^t^asietgangen ben ^Jt^etn l^in, loiebetl^olte mit bie »
tottnbetclid^en Steigniffe bet l^etgangenen äSod^en.
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Siit fnmjdflfd^ (Beneval, Safal^e, $ait)it einet

^xo^m f^axki, t)DX lux^em btx Slbgott feinet 3lütion,

bt» DoIOimtmenften Skxtxamnd in Solbotot gnrie|enb,

fcl^nt fld^ gegen bie CBetgetooU auf, bte attetn nad^

ft @efangenne]^mung beS ^nigd baS äieid^ x^xä]tntixti

et entf(iel^, feine Stmee, nid^t fl&tbr afi» tetnnb«

ätüan^igtaufenb Mann, BleiBt ol^ne ©enetal unb

Cbetoffidete, beSotgani^tt, Ibeftätgt.

3ur felBtgen Betritt ein tnäd^ttger ^öntg, Tittt

10 einem od^t^igtaufenb ^knn ftaden ^iuibeten ^me,

ben 8oben Hon gftanltei^, Befeftigte StAbte, no^

jcringem Saubern, ergeben fid^,

ütnn etf^nt ein loenig Manntet @enetal, Snt

mouxie,]; ot)ne iemalS einen OBctBefcl^l gefüM p
u l^Bett, mnnnt er, g^toanbt unb Uug, eine fei^r ^otte

6teIIune; fle tottb bnt^Brod^en unb bo^ ettet^t et

eine ^toeite, toirb auä) bafelBft eingcf^Iüffen unb itoax

fo ba| bet gfeinb ft^ atoifd^ il^n unb $attf» ftcOt.

?lBer fonbcrbar öertüitfeUc ^uftdnbe tncrben burrf)

10 oni^aUenbeg Regenwetter ]^etbeig^fü|rt; bad futti^Biire

oSütie $eer, ntd^t toeitet aß fed^S Sinnben bon C^o«

lon§, unb ^e^n Don äi^etmS, fielet fid^ abgehalten btefe

Beiben Otte px getoinnen, Bcqnemt ^ pnt 9U43it0r

räumt bic ^tt)d eroberten ^läk, berüeit über ein

S)ttttet feinet ältannfd^tt unb ixüoon l^ftens

tanfenb butd^ bte IBaffen, nnb fiel^ fid^ nun totehet

OOT 3t&einc Slllc biefc SSegegniffe, bic on bog Slßunber»

täte standen« eteignen fld^ in toeniget als \täß SBod^;
00 e 19 eil Vcde. 9b. la
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ttttb Sxaxduidi aud bcx grd|ten @efal^t getettet,

tasett feine ^ol^tBüd^er ietnatt gcbeideti.

SSergegentoäxtige tnon fid^ nun bie öicicn taufenb

Sl^liiel^itiet an foli^em aUM^trf, benen bo» grim^

mige 2eibe§= unb Seeleniciben etntgcB 9led§t jux ^lage »

SU geben fci^ien, {o toixb man Uid^t botfUEen, ba^

m4t oEeS im @tt]Ien afegei^an loaxb, nnb fo fel^t man

ftd^ aud§ t7i)rp|e^en gebadjte, bod§ and einem t)oIIen

^aen bec SRnnb au Seiten öibexging.

Unb fo Begegnete benn aud) mir, baB ic^ an großer »

Safel neben einem alten tuffUc^n @eneial fag nnb

t>om SSetgangenen au ^pxtä^m mid§ nid^t gana entl^telt,

löüiauf er mit, atuar freunbUd§, aber mit getoi|fer Säe»

ftimmtl^ anttooctete: (h^ü%m @te mir motgen fri^

bie (Sl^re mid^ p befuc^cn, ba tüir un§ t)ierüber freunb^ i»

lid^ nnb aufridSitig befl^red^ toolUn» i^d^ fc^ien ed an«

^unel^men, blie6 aber an8 unb geloBie mir tnnetlid^, boS

getoo^ntc ©tillfd^tDcigcn fobalb nid^t toieber 3u brechen.

Sttf bet äBaffetfal^tt fo tote and^ in fioblena l^atte

id§ mand^e S5emer!ung gemacht 3um 3}ortIieil meinet

d^matifd^ @tubien; befonbexd toar mit äbes bie

e)}0t}tifd^en fjfatben ein neues 8td|t aufgegangen, unb

u| lonnte immer mel^r l^offen, bie pi)Qti|c^n üx\^i'

nungen in fid^ p tieidnfttifen, unb fie tion anbem ab«

aufoubcru, mit benen fie in entfernterer a5ei;toanbt[d^aft »

an fte|en fd^ienen.

Sttd^ lam mit be§ treuen A&mmeriet SBagner

älag^bnd^ att ßrg&nanng bed meinigen gar too^l au
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{tatten. haä id) in ben legten ^agen gan^ unb gaic

netnodll&ffidt l^atte.

S)e0 öer^og^ D^etiiaient toax ^exanqcionmm, unb

tantomiute in ben 2)dcfem gegen ^Jkutoieb ilto:. ^kt
s ietoteS ber gfürft jbte mttlx^ Sorgfalt füt feine

Untergebenen
; iebei; (s^m^elne burfte feine 3^ot^ Itagen,

tmb fo kriel nur mdgltd^ toatb albgelteUt unb mifygiß

l^olfen. ,l!{cutenaut tjou Qlütülu, iu bcx ^Stabt auf

äommanbo fte|enb, unb bem äBol^U^&tet am näd^ften,

ift ettot^ fid^ t^&ttg unb l^ülfretd^. Sem $aiit>tBd>fttf«

ni§ an Sd^ul^n unb Stiefeln n)uxbe babutd^ abge»

l^olfen, ba§ man Sebet taufte, unb bie im Stegimente

fid) fiubeiiben ©djuftex uutex ben 3)leii"tetti bet ©tabt

atbeitett lieg. %usl^ füt 9leinlt(|i!eit unb di^tbe toat

Ii gefoxgt, gel6e Ateibe angefd^afft, bie SoDetS gef&uBett

unb gefätbt, unb unjece äleitec trabten toiebec gan^

fd^mud einl^.

^Steine @tubien jebod^ fotool^I al% bie ^eitere Unter*

l^altung mit ben Sanjtei» unb ^au^genoffen tamvben

»gat fel^r BeleBt but<ä^ ben ß^rcntoetn, \otl(f)n t>on

trefflid^er ^J}lo|eljocte unfexem grürften \>om Stabtrat^e

gereid^t toarb, unb toel^n toit, ba ber §ilrft meift

auSlüditö f)5ei|"'te, p genießen bie ßriaubnife l)atten.

mit (Belegen^ fanben, einem t>on ben (Sebent

» barüBex ein ß^om^liment gu mad^en, unb banlbar an«

erlannten, ba| fie fic^ bei foU^c (i^elegen^eit, um
unfetttoillen, mannet guten gflafd^e berauben tooKen,

t^rnal^men toix bie (SttQtberung ; bag fte un^ bieg
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mb tiod^ tiiel mel^T fidnnteit, nnb nut bte Söffet 6e«

bauerten, tücld&e fic an bie ©migtirten toenben muffen,

toeld^e aU>at t)iü &elb, albet aud^ tiiel Unl^ äbu bie

Stobt sefivQd^t; ja im S^ftotib berfdBen bbQtg um-

gcfei^tt; Bcfonbexö aBex luottte man tl^r betragen i

gegen bm tül^tt, an beffeit Stelle fle

fid^i getoiffctmaBeii seiest, unb gegen feinen MilUn

lül^nlid^ Unl^etanUoottlid^ei» nntetnomtnen.

3n bct leiten llnl^I btol^cnben S^t toat et ott$

nad^ äiegen^burg aBgeteif t, unb xä) ]ä)Uä^, au |(i^dnet le

l^eitetet ^tttagSftunbe , on fein 6$Io^ l^in, boS anf

bem Itnfen IR^etnufer, ettt)a§ obetl^alB bei Stabt,

Untnbecfd^bn, feitbem biefe (Begenb ni# betteten,

aug ber ßibe getuad^feri toat. (5§ ftonb etnfam, unb

aU bie aUetneufte, )oenn aud^ nid^t atd^üeliDnifd^e is

bod^ ))oIittfd^e 9lmne ba, unb id§ ]§atte ntd^t ben aRntl^,

mir t)on bem uml^ethjattbelnbcn ©c^bü^ogt ben fein«

gattg gtt getotnnen. ä&ie fc^dn Wax bie nftl^ete unb

tDcitcrc Untere biing, \im angebaut unb gartenteid) bei

%aum gtoifd^en ^d^log unb Stabt, bie SluSfiii^t ben »

Sl^n {ttontauf tul^ig unb Bef&nfttgenb, gegen Stobt

unb S^ftung aBer prddjtig unb auftegenb.

3n ber %bfid^t, ntid^ überfe^en gn laffen, ging td^

aur fCtegenben ^xüdEe, toarb abex aufgel^alten , ober
'

l^ielt mid^ bielmel^r felbft auf, in ääefd^auung eined si

bflteid^ifd^en 99ngenttcin9)iotteg, toetd^ nad§ unb nod^

übergefc^t toutbe. ^ter ereignete fid^ ein ©treit a^i»

fyn mm preugifd^en unb dfttetd^ifd^en Unterofficier,
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teU^ ben (S^atattex iribet Shitioiten Uta in*S IBui^t

fe|tc.

^{)m £]ixüä)n, ber ^te^et ))oftitt toai;, um bie

mögUd^ fd^neUe ttfetfal^ ber SOBogen^CoIoiiiie te«

i auffid^tigen, a\iti ä)exiDita*ung öoi^ubmgen, unb bc^«

l^alb bin anbml gful^Tloed bojtoifd^ laffen, l^et«

langte bet ^Pxeu^e l^efttg eine ^u§naf)me für fein

äßägeU^m, auf toeld^em grau unb ßinb mit einigen

|)Ql6feItgfeiten Qe))actt toaun. SRtt gto^ Selaffenl^eii

to öetfagte bet Öftreic^er bie fjoxbetung, auf bie Dibtc

fi4i^ bentfenb, bie i|m betgleid^en audbtlUUic^ tfväniAt;

ber ^reu§e tüarb l)e|ttger, ber Cftrcidjcr \vo mögltd^

Qßlaf{ener; er litt leine £üd^ in ber i^m emt^fol^^lenen

Colonnc, itnb ber anbere fanb fid^ einaubrängen leinen

n IRaitm. (änblic^ fci^twQ ber Suhxingiiä^t an feinen

&äbel, unb forberte ben äSiberftel^enben l^etanS; mit

i)rol^en unb Sd^im^ifen tooUtc er feinen ©cgner in'8

n&d^fte (Bft|d^en betoegen, um bie Saäft bafelbft ait§»

jnmad^en; bet l^öd^ft rul^tge mftönbige ^ann aBet,

» ber bie Sfted^te jeineö ^u^ftenä gor tüotjl tannte, rührte

ftd^ nid^t, unb l^ett Orbnung nod^ lote box.

3d§ tDüiifd)te biefe 8cene l^oi^l Don einem ßl^aralter«

seidener aufg^fagt: benn tote im ääetragen fo aud( in

(Sleftalt unterfd^iebcn fid^ Beibe; ber ©eloffenc tont

» ft&mmtg unb ftarl, ber äßüt^enbe, benn anlegt ertoied

er fid^ fo, l^ager, lang, fd^m&d|tig unb tftl^rtg.

Die auf biefcn ©pagiertoeg ju t)eriDeubenbe 3cit

)oat 3ttm £l§eil fd^on l^erftrid^eiif unb mir bertrieb bie
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Sfitvd^t äl^nlid^n Sbtatbationen bei bev WUtlä^t

jcbc 2uft ba§ fonft fo geliebte Bcfud^en, ba§

bod^ nux baS @efii]^i jc^met^lici^n iittibe^cend eaegt

unb tnic^ frud^tloS p 89ettad^tung ftül^eret ^a^u

oiiföeregt ^dtte; i)0(^ ftanb lan^t l^inübcr f(^auenb, »

ftieblid^et S^tett mitten im tietloittenben äiM^fel

irbifd)er ßteiöuijjc ticultd^ eingeben!.

Unb fo tcaf abfällig, bag id^i m ben äßag«

xegeln 311m femeten 9^Ibauge auf bem rechten Ufer

näl^er imtertid^tet toaxb, ®c8 §eiaog§ Regiment rü» w

ftete fid^ l^inübet gu Hielten; bet gfürft felbfk mit feinet

ganzen Umgebung {oUte folgen. 9Jlir bangte öor jebcr

@dttfe|ung beS tmegenfd^ S^ftanbed, unb bad glud^t«

gefül^l etfltiff tnid^ aBecmal9. miW^te bieg ein

umgefel^rtcS ^einttoel^ nennen, eine Sel^njud^t in'» «

SBeite, ftatt in'9 «nge. fhinb; bet ^ettlid^e 9lu|

lag bor mir, er gleitete fo fanft unb lieblich l^inuiiter,

in audgebel|nter breitet Sanbfd^aft; et fU>g )u gfteunben,

mit benen iä), tro| mand^em SSM^feln unb SBenben,

immer treu t>ahvinhm geblieben, ^iä) t^erlangte au§ »

bet ftemben getoaltfamen SSBelt an 9<cunbel»btuft, unb

fo mietl^etc id^, nod^ crl^alteneni Urlaub, eilig einen

Aal^n bid S)it{feIbotf ; meine nod^ immer antüdbleibenbe

ßt)aife ß^oblen^er IJreunben eml)fe]^Ienb, mit Sitte fic

mir l^inabkoärtd au {{lebiren. «

919 id§ nun mit meinen $abfelig{eiten mtd^ ein«

gejc^ifft unb fogleid^ auf bem ©trome bal^in fd^toim=

men fal^, begleitet bom getreuen $aul unb einem
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i&linben $af{agiex^ toüä^x g^egenUid^ xubern fid^

Hetbotib, Ijüäl id^ mid^ für gfMlxäi, ittib t>on oOeiii

ÜW befreit.

Snbeffm fkanbeit tiod^ etntfte älfetiteuet tai0¥. SBit

»Ratten ntdjt lange |Ui^abtüört§ t^cvubcvt, alä be«

mex&n loat, bag ba Baf^n ein [taxier &d ^oim

müffc, tnbm bct gdl^tmatin bon 3eit 3rit bo»

SBajfer fleißig üuä\ä^op\it. IXnb nun cntbetfte fid^ er|"l,

bag toit, bei fibmtlt ittitenumtmenn 9al^, nid^ fei

10 badjt f)atten, tüie auf bic lücite Streife Ijinab, Xion

fiobleng bid Düffelbonf, bei; @d^iffet nut ein altei^

Soot gu ml^en pflegt, um e9 unten aU Stcennl^ol}

gu t^erfaufen, nnb, fein f^^xgelb in bec S^fd^, gan|

leidet nac^ ^ufe ju toanbem.

« Snbeffcn füllten toxx getroft ba^in. @tne fteiu^cEe,

bod§ fel^Y lalte 91ad^t begftnftigte unfete ^ot^xi, al»

anf etnniQl bev ftembe 9htbem verlangte on'S Umh
gefegt ^ toexben, txnb ftd§ mit beut 6d^iffer gu ftrciten

anfing, an toüü^n Stelle eS benn cigentltd^ für ben

20 Sßanbter ant ^ortj^eili^attefteu jei, iDorilbet fie fid^

ntd^t t)eteintgen lonnten.

Unter btcfcn §dnbeln, bte mit ^eftiglctt gcfül^rt

tourben, ftürate unfcr gal^rmann in'§ SBoffer, unb

totttbe nur mit Vtiil^e l^uSgesogen. 9lun lonnte et

25 bei ]§eller flarer Slad^t ntd^t mei)r aushalten, unb

bat bringenb um bie ßrlaubnil, bei ä3onn anfal^ren

gu bürfcn, unt ftd^ gu trotfnen unb gu ertoämien*

^ein S)iener ging mit il^m in eine &c^i)jextueit)e,
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olBet klonte unter ftcicm §immet Bleiben, unb

lid mit ein Saget auf ältantelfad unb $i>ttefeuille

bereiten. So grofe ift bte Vla^t bet Setool^nl^cit,

bag mir, ber id^ bte legten fec^d äSoc^en faft immer

itniet fteient $itnmel aug^tad^t l^atte, bot S)ad^ unb

Limmer graute. 2)ie6mal ober entftaub barau§ für

mtdf ein neues Unl^eil, tod^ man fteilid^ l^&tte

borl^erfcl^en jolleti; bett ^Tat)n l^atte man jtüar fo toeit

ab uu^gli^ auf ben &tranb gebogen, aber nid^t fo

loeit, ba| et nid^t butd^ bad Sei! nod^ l^fttte äBaffer

etnnetjmen tonnen.

9iad^ einem tiefen Sd^Iafe fanb idi mid^ me^t aU

erfrifdjt, bcnn btK> äöaifer ttiar Bi§ 311 meinem ßager

gebrungen, unb i^atte mid^ unb meine ^abfettgteiten

btttd^n&|t. 3id^ toat bal^er genbtl^tgt aufauftel^en, ba9

3Birtö§^au§ aitfaufu^en, unb mic^ in Sabal fc^mau-

d^enbet, mifiMm fd^Ültfenbet «efeUfd^aft fo gut aö

mööUd; ^utrotfnen; töorübcr benn ber lUlotgcn 3iem*

lid^ l^eranlam unb eine berf))&tete 9tei)e burd^ frifd^

Stubetn eifrig (efd^bunigt loutbe.
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äBenn ii^ tttid^ nun fo, tn bet Srinnetititg, ben

tiau 31t fagen, toas in mit tiiitgiitg. Set ^nUiA

» eine§ fticblid^en 3Baffcrf|)ieäel§, boä ©efül^l bct 6c«

quetneit §al^ auf bemfelben, lieg mv^ nadft bet bucg

t^etgangenen 3cit jutüdtfd^auen, tme auf einen BBfen

äcaum, t>s>n bem id^ mid§ fo eben extoad^t f&nbe; td^

ftBeclieg mtd^ ben l^tetften Hoffnungen eined nftd^ften

10 gemütl^Iid^en 3ufammeujein§.

%tn aiet, loenn ntitautl^eilen fotctfal^ten foU,

inu|i id) eine anbete SelianbCung tüä^len, all htm

bid^exigen äioxtxag tool^l geziemte: benn too £ag füi;

Sag bad Sebeutenbfle t»ot unfern Sugen t>otge]§t,

" toenn toit tnit fo t)iel Xaufenben leiben unb fürd^ten

unb nux ftttd^tfam i^offen, bann l^at bie @egen)oart

il^ren entfdjiebcneu )Bextf}, unb, Sd^ritt nox 5d)X\ti

boxgettagen, exneut fie ba^ äkxgangene, inbem fie auf

bie 3u{unft l|tnbeutet.

M SSßa§ aber in gefeUigen Unfein ftd| ereignet, Jann

nur aus einet ftttltd^en gotge bet äugetungen initev-

Ud^er Suftänbc begriffen toexbeuj bie älefle^ion i\i ^iex
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an iijxii Stelle, ber ^lugcnblicf ]px\ä]t nitfjt für fic^

fettft, änbenCen an baS IBetgangene, fliötece Seitab

tungeit tnüffen tl^n bolmeffd^en.

SQBie td^ üietl^outJt siemltd^ unbetou§t leBte, unb

mtil^ t»0m Xag )um Soge füllten lieg, too6ei td^ nrid^, »

Befonber§ bie legten Salute, niä^i übel befanb, fo l^atte

id^ bie (Sigenl^eit, niemals toebet eine n&r]^ft nn extoaa^«

tenbe ^tfon, nod^ eine ttgenb 3U Behetenbe Sidle t^ot«

ouS^ubenfen, fonbern biefen ^uftanb unöotbemtet auf

mid^ eintoitlen gn laffen. S)er Sottl^etl bet botoitd ent« 11»

ftcl^t ift grofe ; man btaud^t Don einet öoxgefa^ten 3bec

nid^t toiebev gutüd au tomtnen, nid^t ein felbftbeliebig

gegeid^neteS Silb lotebet ouSauIöfd^en, nnb tnit nnte*

l^agen bie äBitfltd^Ieit an beffen SteUe aufaunel^men;

bet 9lad^t]^eil bagegen mag tool^l "^ttbottxütn, ba% loiv »

mit lliibetüu^tfein in töid^tigeu ^lugenfcUdten nur l^ct*

umtaften unb und nid^t getabe in jeben gang mü>o^'
gcfcl^encn 3nfianb au8 bem Stegreife §u finben toiffen.

eben beut ^inne toar id^ aud^ niemals auf*

mertfam, toaS meine (»etfbnlid^e @egentoart unb Setfted« »

ftimmung auf bie ^Jlenfdien toirfe, ba id^ benn oft

gan} unextoartet fanb, bag id^ Steigung ober Slbneigung

unb fogor oft beibeS gugleid^ erregte.

^oEte man nun auc^ biefed ^Betragen aU eine

inbibibucOe (Stgenl^ett toebet toten nod^ tabdn, fo umg »

hoü) hcmalt toerben, bafe fie im gegenwärtigen gatte

gar tounberlid^ ^^änomene unb nid^i immer bie er-

freulid^ften l^erborBrad&te.
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3$ toor mit jenen Qfreunben feit bieten 3ö^ten

nici^t aufommengefomnmt, fie ^tten fid^ geUeu an

il^em ScBenSgange gel^alien, bagegeit mit baS timnbet-

IBote £öO£^ befdjieben toax, hnxä) niond^c stufen bet

t ^tttfung, ied Sl^nd ttnb 2)ttlbetid buti|)ttge|en, fo

boB in eBen bct ^Perfon bcljaxienb, ein Qanj

anbetet tüienfd^ getootben, meinen alten gfuunben

foft unbnntltd^ auftrat.

(SS toürbe fd^toet Italien, in fpäteten Si<^^^^^n,

» IDO eine fxeiete äbetfiii^t beg Seiend getominen ift,

fid} genaue 9iec^cnjdja|t t)on jenen Ükrgäncien nbi;u=

legen, bie 6alb aU ä}orf(|utt, balb aU Mä\^xiü

erfd^etnen, unb bod^ olle bem gottgefü'^tten ^enfd^en

ju 5Ru| imb gxommen geteilten nxüii'en. Ungead^tet

u foU^ @d^toierigleiten abet toiU id^, meinen Sxeunben

3U Siebe, einige 5lnbeutung öerfud^en.

2)et fittlid^e äRenfc^ ettegt Steigung unb Siebe

nut infofem, al8 man Sel^nfu(3§t on W^vx QittoaXjx

toitb; fie bcftd^t S3efi^ unb ^un{d^ augleid^ au^, ben

» IBefi^ einen 3&ttlid^ Versend, unb hm SBuufd^ ein

glcid^eS in anbetn su finben; butd& iene» ^iel^en toir

an, but^ biefe9 geben toit und l^in*

S)a9 @e]^nfüd^tige, ba§ in mit lag, ba9 in

ftit]|eten Slal^ten tiieUeid^t gu fei^t gel^egt, unb bei

» fortfdMteitbem Seben Ir&fiig gu MlSm^tti trad^tete,

loottte bem 2Ranne nid^t me^r Riemen, nid;t mcl^t

genügen, unb et fud^te begl^alb bie Dolle enblid^e IBe«

ftiebigung. S)a§ Qid meiner inntgften ©e^n^u^i,
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bereit GuqI mein aaujeS ^nnereä exfilUte, loar Italien,

beffen aSOb unb (iUeid^nig mir )>iele S^^xe ^exgebetiS

t)otfc^n.Kbtc, Bi§ i(^ cnMtd^ butd^ fü^nen «titfd^IuS bte

toitllid^ ©egcntoart au fajjcn mic^i ctbtci^e. 3«

jjetteS l^ttti^e Sanb flnb mit titeine Sfteimbe gecn audl <

in ©eöauten gefolät, fte tjaben mid^ auf |)tn« unb

^ettoegen begleitet, m&i^iea fie nun aui| n&d^^nd

bcn längern 5IuiontI)a[t bafclbft tntt Steigung tl^eiten

ttttb t^on boxt mid^ totebex ^uxuclbegleiten, ba fid^ ald*

biinn tnan^ed $to(lem fagltd^ anfUfen liiitb. »

3n Stallen tiitjit id^ mid^ nad§ unb nod^ Itcin«

lid^ äSotfteKungen enttiffen, falfd^n äMnfd^en ent»

l^oben unb an bie otette ber 6e^nfud§t nad^ hm

Sanbe ber Sänfte fe|te fid^ bie <^e^n{ud^t nad^ ber

«unft fclBft; id§ toar fic getoal^t gptoarben, nun»

toünjd^t' id^ fte butd^bringcn.

Sad Stubium ber ^nft tote bad ber alten @d|rift^

ftellex gibt unS einen getoiffen ^alt, eine SBefrtcbtgnng

fai nnl felbft; inbem fie unfer 3unered mit großen

©egenftänben nnb ©efinnungcn füttt, Bemüd^ttgt fte n

fid^ aHcx SGßünfd^c bie nad| QU^en ftrebten, l^egt aber

lebeS tofirbige äkrlangen im ftiEen Stufen; bod iBe*

büxfniö ber 2)UttficUung toirb immer geringer, unb

lote aVla]|Iem, SSilb^auem, aSanmeiftexn, fo gei^t ed

Qud^ bem ßtebl^obcx: er orBeitct cinfam, für ©enüffe,

»

bie er mit anbern gu tl^eilcn taum in bcn S^lt fommt.

Slber an gleid^er d^t fottte mid^ nod^ eine 3lb«

leitung bcx SQSclt entfremben unb atoar bie entfd^iebenfte
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äSBenbung gegen bte Statin, |tt bet t# aitS eigenfknt

%xieb auf btc inbttJtbueUfte Sßetfe Ifttnt^elcnft inorben.

^iet faab ic^ toebet Reiftet no^ <i^{elUn unb mu|U

^Bft für oQeB {leiten. 3n ber (Sitifoiithtt bet SBUbet

4 unb @&tten, in ben ginfterntffen ber bunflen Cammer

toftt' iä^ gon) einzeln geblieben, ^&tte mid^ nU^t ein

qlütfUd^eS l^äu^Iid^eg S^er^ältnt^ in bicicr iuunberlid^en

(&poä^t lieblic^ au exquidten getougt. Die 9Umifd^en Sie«

gten, MeäSene^tanifd^enSpigtarnnte foDcn in btefe 3^-
10 !Run abet foQte mix aiui^ ein äSotgefd^mad friegeri^^

feilet Untetnel^mungen toexben: benn, bex fd^lcfifd^n

butd^ ben Sieic^enbad^cr ßorigtefe gefd^li(^tetcn 6otn«

püQjat beiaulDol^nen beoxbext, l^atte id^ midft in einem

Bebeutenben Sanbe buxd^ mand^ (Srfal^tung aufgdl&tt

u unb ex^bm gefe^^n unb augleic^ burc^ anmutl^tge

dexftxenung l^tn nnb l^et gouleln laffen, inbeffen iM
Unl^eil bet fTan3öfifc^en ©taQt§unUi)dlauuä immer

toeitex t)exbxeitenb, jeben (Bcift, ex mod^ l^n beulen

unb flnnen tool^tn et tooHte, auf bte Oberpäd^e bex

80 eurojjSifd^cn Mdt auxMfoxberte unb i^m bic grau«

famften SBixIli^Ieiten anfbxang. 9Hef mid^ nun gax

bic Wid)i, meinen dürften unb §exxn exft iu bie

bebentlid^n, balb aber txauxtgen Sxeigniffe bed Sog»

ttbetmalS Ijineinaubeglcttcn unb boS UnetfteuRd^,

» bad id^ nux gemäht tneiueu j^fexn mitaut^ilen ge^

tKKLfjt, ntftnnlid^ gn exbulbcn, fo ^tte oEeS, toaS nod^

Satteg unb §eralic^eö fic^ in'ä ^nnerfte aurüdtgejogen

l|atte, andUfd^ unb nexfd^nrinben mbgen.
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Sröffc mau bie^ alle^ ^ujammen, fo toixb bcr

ftaitb, nrie et nad^fiel^enb fltia^l^aft t^etsetd^net ift,

mä)i gana tätl^fcl^oft etfd^cincn, toeld^cS id^ um fo

mel^c toünfd^ mu^, ^^a id^ ungent bm %xiti toibet*

ftel^e, biefe t>vt btelett 3ici^ren ftüd^tig Herfagtett »Uttec s

uod^ gegeutoattigec @iu)i(^t unb Überzeugung um^u«^

fd^teilbett.

^m))elfo¥t, ^Mt>mbti 1792.

(SS toat fd^on finftet. aU täf in Sftffelbotf lattbete

unb mid^ ballet mtt^ßaternen mcü) ^Peiapelfoit bringen lo

lieg, too id^ nad^ augenUidlUd^et ttBettafd|uttg bie

fteunbUt^fte '2tu|natime fanb; biellacljGS |yin* unb §er=

{))ted^en, koie ein \olä^ liäieberfe^en aufregt, nal^m

einen SI^I bet 9lad§t i^intoeg.

2)en näd^ften Sog toar id^ burd^ fragen, ^nttuorten

itnb Sra&l^Ien Ibalb eingelool^nt; bet unglüdtlid^ grelb*

äuä ätii^ iß^^e^ gcnugfame Unterl^altung, ntemaub ^atic

fid^ ben 3(udgang fo traurig gebadet W>tt aud^ aud*

fpred^en tonnte niemanb bte tiefe SBtttnng eines Bei«

nal^c J3ierlüüc^entUd&en furchtbaren 6d§tt)eigen3, bie

»

fid^ immer ftetgembe Ungeloigl^t bei bem Stangel

aßer Slad^rid^tcn. @ben al9 to&re baä aEiirte §eet

Don ber Srbe t^erfd^tungen toorben, fo toenig ber«

lautete öon bemfelBen; iebctmann in eine gräfelid^c

2eere l^ineinblidCenb toar bon §urc^t unb '^ingften ge^ ^
tieintgt, unb nnn etloattete man mit (Sntfe|en bie

Ariegsldufte fd^ou toieber in ben 3tieberlanben, man
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fai^ hc^ link ^inufei; unb ^ugkid^ bad uc^te be*

S5on fold^cn ^etiad^tungcn jcrfttcutcn unS moro«

Itfd^ ttitb Utemrif«i^ äktl^anblungen, tooM wem Slea«

5 ItStnuS auin 'i^otfdieiu lommcnb bie gxcunbe nid^t

fonbei^lid^ erbaute.

i^aiit fett bet ttoolutiott, mU^ t)ott bem toSbm

SS^efen etnigecmagen ^txftxmm, ein t^unberbaced

äSed Begonnen, eine Steife t)on fieben SMibexn bet«

iü jd)icbcuei '^it, jcber uad) feineu )Ißei]c bem S5uubc

bienenb, butd^oud abenteueclid^ unb mö^td^n^aft, t»u

tooxxm, SuSfld^t unb Slbfld^t tietbergenb, ein (8Mä^

m§ unfetd eignen ^uftanbeg. 9Wan öcdongte eine

Sottefung, td^ lieg mtd^ nidbt liiel bitten nnb rütfte

Ii mit meinen ^ftcn l^eitjot; aber id^ bebnxfte audj um
toenig d^it um ju beuteacfen ba| niemanb b(U)on et«

Baut fei lieg ba^et meine toonbetnbe f^milie

in fogenb einem .^afen unb mein toeiteced ^nufcxi))t

auf ^ felbft beiul^en.

» 5Weine fjrtcunbe Scbod^, bic fid^ in fo öeidnbctte

Sefinnung uid^t gleid^ ergeben tooUten, hex^nijlUn

mond^etlet, um ftül^ete @efii^Ie burd^ ättete Xtbeiten

toieber l^eröoxaurufen, unb gaben mir 3p^igenien ^ur

obenblid^ SSotlefung in bie ^nb; ba9 tuoOte mir

35 aber gar nidjt munben, bem garten 6intte fü^U' id^

mid^ entfrembet, aud| bon anbem borgetrogen loar

mit ein fold^er Slnflong läftig. 3nbem ober baS

@tüd( gar balb aurüctgelegt loarb, fd^ien eS, aU toeun
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man miä^ hmä) einen ^o^exn (^rab t>on goUec

litftfm gebenle. 9Ran fetacl^le £)bi|m8 auf ShhnM,

beffen eitjatene ^eiligtcit meinem gegen Äuuft, -Jiatur

tmb äBett aekoenbetett, btu^ eme fdfttedlid^ fiatntiafine

l^uttbert 3"lcn i^iett id^ auS. S)a etgab man fid^

bentt tool^l in bie CSefinnusig beS Der&nbecten gfreimbti»,

fel^lte e§ bod^ nid^t an fo manc|etiei ^^nijalte|}uncten

be9 ®eftn;&d^.

3lug ben ftül^etn Sditn beutfd^et Sitetahtt toatb n

mand^ed Singelne etfxeulid^ ^txüot^tm^en, niemals

aber btattg bie nnted^oltuitg in einen tiefem du«

fammenl^ang, toeil man ^lei;lmale ungleic^ex &e»

flnnuttg betmeiben tootUt.

6oE iä) itgcnb ettooS SlHgcmeineS l^ict einfd^alten, i*

\o tnai es fd^on {eit ^toangig iSol^ven Inixllid^ eine

medtoiktbige 3eit» loo Bebeutenbe (S^^iftenjen gufamtnen^

trafen unb 3)ienfd^en bon einer ©eite fid§ an einanbet

fd^Ioffen, obgleid^ t>9n bet anbem l^dd^ft liecfd^ieben

;

jeber Brad^te einen ^)ofyn S^ec^rtff Don ftd) fetbft ^ur so

äkfeEfd^aft unb man lie| fid^ eine toed^felfeiüge äkt-

d^tung unb Sd^nung gern gefaQen.

®a§ ialent Befepigte feinen ettoorbenen 53e[i^ einer

allgemeinen S^tung, bitcdft gefettige äktbinbitngen

touftte man liegen unb p förbcm, bie ex« »

cungenen äiort^eile touxben nid^^t mel^r tm^ üia^jäM

fonbeni bntd^ eine üibeteinfHmntetibe Slel^tl^eit etl^al*

ten. SDag l^iebei eine 3itt ^bfid^lid^Ieit bui:dS)tDaUen
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tnufete, lag in bet 6ad§e; fo gut toie anbere 93BeU=

Unbtx kiecftanbeit fie eine getoiffe Bmft in il^ice SSev«

^ältniffe 3U legen, man öer^te!) fid^ btc gtgcnl^ettcn, eine

ßntpfinblid^feit l^ielt bet anbern bie äüage unb bie

» koed^felfetttgen VHBtjerftftnbniffe Hieben lange iFetBrncg^n.

3tt)if(^en biefem attcn l^atte i(| einen tounbetlid^en

Stanb, ntein Xabnt gab mit einen el^nkioUen

in bet ©efettfdftaft, aber meine Ijcftige ßcibcnföjaft füt

boS, toa^ iä^ atd toai^x unb natu¥gemä| eitannte, ep>

10 laulbie fid^ mand^e ge^ffige Ungegogenl^eit gegen irgenb

ein fd^einBar faljc^eg streben
;
toc^iuegen idf) mid) aud^

mit ben <81iebent jjened AteifeS d^ten ftbettoatf,

gan3 ober l^aib Dexföl^ntc, immer aber im ^ünfcl bcv

IKed^t^abenS auf meinem äSege fort ging. 2)abei be«

15 l^ielt id^ ettoaS t>im bet ^Ingenuitüt beS SSottaite'fc^en

^uronen noc^ im ft)öteren ^^Iter, [o bafe id^ jugleid^

nnettt&gU(| unb liebenStoütbig fein tonnte.

6in gelb iebod^, in tneld^em man mit mel^t

grteil^ unb Übeteinftimmung erging, toat bie tot\U

so lid^e, um nid^t au fagen fran^öfifd^e, SBitetatut. 3a«

cobi, inbem er feinen eigenen äöeg toanbelte, na^m

bod^ Aenntnig ttm allem JBebentenben, unb bie Stad^*

Barfc^aft ber 9^ieberlanbe trug öiel bagu bti, il)n md)t

oMn litetatifd^ fonbetn aud^ )>etfdnttd^ in ienen Areid

» 8tt gleiten. 6t toat ein fe^r tool^Igeftaltetet 9Rann,

twn ben t)ort]^eiI]^afteften ©efid^t^sügen , t>on einem

Stoat gemeffenen aber bod^ l^öd^ft gefdQigen IBetxagen^

beftimmt in iebcm gebilbeten ^rei^e ju ä^auäcn.
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äSunbeicfam toar iene bie mau fi^ loum

tovAn bergegentofttitgen Untite; fßoUaixt l^atte lottl*

lid^ bie alten SSanbe ber 39lenf(^^eit aufgelöj't, ballet

«ttt^tib in guten SOp^tn eine dtoeifelfuii^ an bem

tüoB tnan louft füt toilrbig QC^alten l^attc. Sßenii t

bet $^iU>|o)il^ t^on §ei:ue^ feine gau^ iBemtU^ung ba^

l^itt tid&tetc, ben (&in^n% bet @etfllid&Ictt au mtubem

unb au fd^toäd^en uub l^au{)tjac^ü(^ 6uro;>a im äluge

Bel^ielt, fo erfttedte be ^utD feinen Suibentngdgetft

übet fernere SBelttl^eile; er tooEte toeber ß^inefen no^ lo

Ü^Um bie ei^re gdnnen, bie ein i^ieli&l^xiged äSot«

urtl^cil auf fie gehäuft l^atte. 9ll8 ßononicuS ton

Xanten, 9lac^bar t»au 2)ü{felborf, unterl^ieit er ein

fi»unbfd^aftlt(i^e9 Serl^&Itnig mit SacoBi; unb tote

mancher anbere todre ntd^t l^ter au nennen? u

Unb fo tooHen toix bo^ nod^ ^emfterl^ etn>

füllten, mcid^er ber {yurfttn ©allitjin ergeben in bem

beuad^barteu äMufter t^iel mtoeüte. S)iefer ging nun

twn feinet Seite mit (BeifteSbettoanbten auf ^qxUfu

^erul^igung, auf tbeeUe ISefriebigung auS, unb neigte »

fic^ mit Spiatonifd^en @eflnnung^ ber äteligion jn.

S3d biejcu fragmcntaiiic^en ßrinnerungcn ntuB ic§

aud^ uod^ Siberotil gebenlen, beS l^eftigeu S)ialeltiterd,

ber ftd^ aud^ eine 3^ttlang in fßentpelfott alB (Bafl

fel^r lüoljl gefiel unb mit großer greiuiüt^igfcit feine

»

^roboien behauptete.

5lud§ toaren i)iouffeau'g auf 91aturauft&nbe gcrid^tete

^u^fid^ten biefem Greife nid|t fremb, toeld^ nid^
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ottSfd^Iog, alfo au^ mi(| nid^t, oi ti miä^ gleU^

etgentltf^ mit bulbete.

S)enn loie bie äugete ßitetatut ouf Tnid§ in jüngeren

dai^ten getoitlt, ift an ntel^reten fDxUn fd^on an»

B gebeutet. gftembcS {onnf id^ h)ot)I in meinen 9lu|en

Dertoenben, abet nid^t aufnel^men, be^alb ic^ mic^

benn ütet baS ^rembe mit anbeut eben fo toeuii]

tjerfldnbigcn öermod^tc. 66en fo tuunberlidd fal} e»

mit bet ^xobuctton au8; btefe l^ielt immer gletd^n

10 ^^xiit mit meinem ficbcneganqe, nnb bo bicfcr |elBft

für meine nöd^ften gtennbe meift ein (^e^eimni| blieb,

fo tonnte man fetten mit einem meinet neuen ^o«
bucte ftd^ 5U befreunben, lüeil man benn bod^ ettoaS

äl^nltd^d ait bem f^on Setannten ettoattete.

1» ^iHU id^ nun [djon mit meinen fieben SBrübem übel

angelommen, toeil fie ^d^toe^t ^fj^igenien niä^i im

minbeflen glid^en, fo metft' id^ tool^I bog id§ bie

greunbe butd^ meinen ®ro6=ßot)]^ta, bet Idngft ge=

btudt toat, fogat t>etle|t l^otte; ed toat bie. Stebe

» nid^t baöon unb iä) l^ütete mid^ fie baranf ju biingui.

3nbeffen toitb man mit gefielen, bag ein älutot, bet

in bet Sage ift feine neuften SBetle nid^t Dotttagen

obet batiibet teben bütfen, ftd& fo peinlid} fül^len

mn§ tote ein 6om|9onift bet feine neuften ^lobien

M gu toiebexl^olen fidj aeljiubert füllte.

Snit meinen 9latutbettad^tungen looUte ed mit

laum beffet glüdten; bie etnftlid^e Seibcnftfiaft toomit

id^ biejem (Sefd^äft nad^^ing lonnte ntemanb begreifen,

18*

Digitized by Google



196 iSaiii)»a({ite in 8fraithet(t 1792.

ntetitonb fol§ tote fte au9 tnetnem Snnetßen entf)>tanQ;

fie l^ielten btcfcä löblid^e ^eftteben für einen ötiUen*

laften ^nti^um; il^ver SRetitung nac^ lonttf id^ looS

®ef|eie§ tl^un unb meinem Talent bie alte SHic^tung

laffen unb geben. Sie glaubten fid^ f^i^u um befto »

mel^t bered^tigt, als meine S)ettltoetfe fid^ an bie tl^rtge

nid^t anfd^U)^, ^ielmel^t; in ben meiften Runden gerabe

ba9 @egentl^etl auSftitod^. SRan lann ftd^ fcinen tfo«

Uttein IRenfdjeii benfcn aU iä) bamol9 toar unb lange

3eit blieb. S>tx ^tfb^oiMvm^, ober toie man e9 nen« lo

neu bem ic§ onl^tng unb beffen tiefen Oiiunb

iä^ in feinet ^ütbe unb ^eiligleit unbeiüt^xt lieg,

mad^te mid^ unemfiffinglid^ , ia unleibfam qiqcu j[ene

2)en!tt)eife, bic eine tobte, auf tueld^e 9ltt e§ aud^ fei,

auf« unb angeregte SRatetie aU @laubendbelenntm§ »

aufftettte. 3d] hatte mir an? ^ant§ 5^atuilüi|fenfd^aft

nid^t entgegen laffen, ba| ^An^iei^ung^« unb QuiM^

ftogungslraft aum SBefen ber Materie gel^örcn unb

feine t)on ber anbem im Söegriff ber Materie getrennt

toerben fbnne; baraud ging mir bie Ur)M)larit&t aOer »

äBefen ^erbor, toeli^e bie uneublid^e ^Jkunid^faltigleit

ber (Srfd^einungen burd^bringt unb belebt.

Sd^on bei bem frül^ercn ®efud§e ber gürftin ®aDt|in

mit gürftenberg unb ^emfterl^ui§ in SBeimar l^atte ic^

bergleid^n liorgebrad^t, toarb aber ali^ toit mit gotteS«

«

läfterlid^eu kleben bei ©eite unb aur iRul^e getoiefen.

äßan £ann eS teinem ^ife t»erbenlen, loenn er

fid^ in fid§ felbft abfdaliegt; unb ba9 ti^aten meine
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gxeunbc ju Pempelfort xchliä), SSon bcr jdjon ein

gebtudtten aRetamotpl^ofe ber ^fbingen l^atten

fte iDeittg flennttti^ genonttnen, rnib toenn td^ meine

tiu)ict>]^Iogifc^en (^ebaiUen, fo geläufig |ie mir aud^

> loaten, in Beftet Ctbnutig utib tote e9 mit fd^eit US
3ur lidttigftcn üöeraeugimg t)ortrug, fo mufete i(i§

ho^ leibet (emetlen, ba| bie ftatte äSotffcellungdatt:

md^tS lönnc tocrbett als toaS ft^^on fei, ftdö aller

@ei|ter Bemddjttgt ^abe. 3^ ©ejDlg beffen mußt'

10 benti aiid^ loiebet l^dteit: ba$ oOeS Sebenbtge oitd bem

6i tomme, luoiauf id^ bcnn mit bitterm Äc^erjc bic

alte Sftage f^oxfyA: ob bettn bie ^enne obet hah

(H ^uerft getoefen? 3)ic (Sinfd^ad^tclungSlel^rc fcljten

fo {^laufibel unb bie 9laiut mit tonnet gu contem*

u ))liten ]^5d^ft ettaulid^.

S3on meinen Seiträgen äur D)3tif ^attc aud^ ettüa^

l»etlautet, unb id^ Ue| mid^ ntd^t lange iititn bie

©efeUfc^aft mit einigen ^liänomenen unb iBerfud^en

gu untet^alien, too mit benn gang ^i^eued t^otgul&tingen

» ntd§t fc^loet fiel: benn aOe ^etfonen, fo geBtlbet fte

aud^ tooten, l^atten baö gef)9altene eingelernt unb

tooVÜm leibet bad lebenbige, tootan fie fld^ etfteuten,

auf jene tobte §ljpütl}cie jurütfgefüljit \m]]cn.

S>o^ lieg id^ mit betgleid^en eine Qdt lang getn

» gefallen, benn td§ l^ielt ntemaß einen SSotttag ol^ne

bag id^ babei gewonnen ^ätte; getoöl^nlid^ gingen mit

nntet'm 6^ted§en neue Std^tet auf, unb td^ etfanb im

Sflufe bet 3iebe am getoijjeften.
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§fieili4 tomit i($ auf bieje äBeife mx bibaliif^

itnb bogmatifd^ betfal^ren, eine etgentltd^ btaleltifd^e

unb cont^erfitenhe @abe n^at mit nid^t üerlie^en. Oft

dbn facat aud^ eine bdfe @eloo]^n|eit f^ot, beten i(|

mid) anflogen ntu^: ba mit bao ©efpidi^, löte eS *

getoö^nliii^ gefüi^tt toüb^ i^öd^fl langweilig toax, inbent

nid^ts all iefd^tdnlte tnbttrihielle SorfteUungdarten

gut 6|)rad§c lamcn, fo ^^flegte id§ ben unter 5!Jlcnf(i^cn

g^i^l^nlid^ entf))nngenben boxnitten Streit butd^ ge*

tDoltfame ^Paraboje aufsurcgen uub üivö ^^Jlu^erfte lo

\Sä^un. S>abuxii toax bie SefeUfd^aft meift )^le|t

nnb in mel^t aU tEtnem Sinne betbtte^Itd^. Senn

oft, um meinen Qix^tä ^u eucid^en, niufet' id^ ba8

bl^e $tinci)i f)iielen, unb ba Me Wenfd^en gut fein

unb aud§ mid^ gut i}akn moUten, fo liefen Jie x6

nid^t butd^el^en; ald Snift lonnte man e9 ntd^ gel«

ten loffcn, toeil c§ ntd^t gtünbUd^, ol§ ©d&erg nid^t,

toeil ed ^u ^ecb toaxj anlegt nannten fie mid^ einen

itmgelel^tten ^d^tet unb detfo^nten fid^ balb toiebet

mit mir. £od^ !onn id^ nid&t läugncn, ba^ id) butdj

biefe bi^fe äRanier mir mand^e ^evfon entfrembet,

onberc geinbcn gemad^t ^aBe.

äBie mit bem S^uberftäbd^en jebod^ tonnte id^ fo*

gleid^ alle bbfen Seiftet toettteiben, loenn td^ don Italien

^u eraäljlen anfing, ^ud^ bol^in toar id^ untiotBetettet, a

mibotfid^tig gegangen; 3lbenteuet fel^lten teineStoeg?,

bo§ ßanb felbft, feine ^nmutl^ unb $errlid^fett l^atte

id^ mir t)öEig einge))rägt; mir toar (^eftalt, garte.
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^Xtung jener tjom günftigfien Gimmel umfd^tcnenen

Sonbf(|aft npd^ mmMiat gegenlo&Yttg. S)ie \äfioa*

^en SBerfud^e eigenen Stad^BtlbenS l^otten bag @eb&(]§t*

niB gejci^ärft, iä) fonnte bejc^reiben ald toenn id^'d twc

ft mit fftl^e; t>m MeBenbet Staffage loinimette eS butd^

unb buic^, uiib fo toax iebermonn t)on ben kbl}a|t

Dotieigefül^tten SitbetaAgen gufrieben, mand^mal ent«

äBünfii^en^toett^ todte nunntel^t, bag man, um
10 Me Snmutl^ bed ^ßem^elfottet Siufentl^altd tooIBommen;

bar^ujteilen, au(^ bie £)ttltd^Ieit, tooxin bieg olie^

t)9tgtng. Hat betgeg^to&ttigen Unnte. Sin ftet^l^«

bc§ geräumige^ §au§, tu ber 9hd^6arfd^aft t)on tocit«

l&uftg^n too^lge^altenen @äcten, im kommet ein

15 $atabte9, aud^ im äStntet l^ft etfteulid^. 3ebet

6üauenbUdt toatb in teinlid^er freier Umgebung ge»

noffen; 9l(enbi» obet bei ungünftigem SSBettet 30g man

fid^ c^ern in bic ]cf)Dncn gioB^n ^in^^i^^^' We

bei^agiifi^, o^ne ^runt au^eftattet, eine toürbige i^cene

10 jebet geiftietd^en Untetl^altung batBoten. (Sin grogrf

o^eifejimmer, la^jixtiä^a gamilic unb nie fe^lenben

@&ften get&umig, l^eitet unb bequem, lub an eine

longe %afel, too e§ nid)t an tDÜnjcticuiiüeitljen 6^cifin

fel^tte. ^iet fanb man fid^ aufammen, ber ^audtoirt^

» immet munter unb aufregenb, bie Sd^meftem tool^l«

toülleiib unb einfidjtig, ber (äo^u exn\t unb li^o^tiun^ö*

i>oK, bie Xod^tet tool^ebilbet, tftd^tig, treuV^ltg uub

liebengtoürbig, an bie leiber fc^ou ijoiüberä^^äanö^^^c
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9)tuUe); unb an bte früheren %aqit erinnernb, bte

man liot jtoattaig Stalin in gftanlfutt mit il^t aui*

ge^xad^t l^atte. -^eiiife, mit am ?}amilie ö^^lötig, Det=

ftanb @d^ae iebex ^tt 3U ettoibetn; el^ gal^ ^nbe
IDO man nxd^i ait§ bem Sad^en !am. s

S)ie toenigm einfamen 8tunben, bte mir in biefem

gaftfreiften allet ^äufet fil^rig blieben, toenbete id^

im Stißen an eine tounberlid&e Slrbcit. ^d) l^attc

toäl^tenb btx ftam^Mtsne, neben bem |)oetifd^e

Xagcibcfel^Ie, fatirifd^e DrbtcS bu pur aufgc|cid^nct, lo

nun tPoUte id^ fie burc^je^en unb tebigiren; allein id^

lemetite bolb, ha% tü^ mit {uraftd^ttgem jDünbl

manc^e^ falfd^ gefeiten unb unrichtig beurt^etlt ^abe,

unb ba man gegen nid^td ^xenget iß atö gegen erfl

abgelegte ^^'^'^^lümer, ami) bcbenflid^ fdftien bcr a

gleiten Sßa|)iere irgenb einem .^ufaE augauje^n, \o

tetntd^tete td^ ba§ ganae $eft in einem lebhaften

©teinfo^lenfeuer; toorüber id^ mid^ nun infofern

bettübe, att eS mir )e|t tid toettl^ gut (Sinfüi^t in

ben föaug ber XLuufdEe unb bie gölge meiner 20

banlen barüber fein toürbe.

3n bem nid§t toett entfernten Düffclborf H^urben

fleißige Sejud^e gemalt bei greunben bie au bem

^emfielforter Hirtel gel^drten; auf ber Valerie toat

bie gctüö^nlid^e S^ii^iKinienlunft. S)ort lieg ftd^ eine si

entfd^iebene Steigung für bie itali&nifd^ @d^ule \püun,

man geigte ftd^ l^öd^ft ungered^t gegen bte nieberlftn«

bifd^; freilid^ toax ber ^ol^e @inn ber er|ien an^iei^enb.
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eble ©cmütl^cr l^tniciBenb. @tnft l^atten toix unä lan^c

in beut Saale bed ätubend unb bet t^otß^Ufßin

$RteberISnbcr aufgehalten; aU tüir fievaujtxatcn, l]iiic\

bte ^immeifai^nt ^^n (äuibo gembe gegenüber, ba xief

» einer Bcgeiflert au8: „3ft e9 einem

alx^ incnit man aug einet 6d^en!c in gute ©efeüfd^aft

I&mei'' Sin meinem lonnt' id^ mit gefallen

lajfcri, ba^ bic ^JJleifter, bie mid^ noc^ tjor turpem

übex ben ^Ipen ent^iidtt, fid^ fo l^extlid^ d^igten unb

10 Ietbenf<|aftlt(]^e SSetounbetung ettoedtten; bod^ fud^t' id^

mid^ aud^ mit ben 3^ieberlänbern Befannt ju machen,

beten Sugenben unb äSotjüge im l^bd^ften @tabe M
l^ter ben ^^lu^eu barftettten, it^ jaiib iiüi ©ctoinu \ui^

ganae li^n.

u SBad mit oBet nod^ mel^t auffiel, \»at bog ein

getoiffer f^rei^eitöfinn, ein 6tre5en nad^ 2)cmoCtatie

fld^ in bte l^ol^en @t&nbe t»etbtettet l^atte; man fd^ten

nid^t äu füllen toa§ aEeä crft öcrlieten fei, um

itgenb einet 9ltt atoeibeutigen @etoinned su gelangen.

90 Safa^eHe'9 unb 9RitaBeau'9 89ü^, bon ^oubon fel^t

natürlich unb ä^nlic^ gebilbet, fa^ id^ l^ier göttlid^

bet^, jenen loegen feinet tittetlid^en unb bütget«

lidjen Sugeabeu, biefen töegen ©eifteWtaft unb Ülebner=

geloalt @o felifam fd^toanlte fd^on bie @efinnung

«5 bet ®eutfd§en; einige tonten felbft in $ßari§ getocfen,

Ratten bie bebeutenben Sännet xeben l^i^ieu, l^anbeln

feigen unb tonten, leibet nad^ beutfd^t 9ltt unb äBetfe,

^ux Slad^al^mung aufgeregt tootben, unb bog gerabe
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gu einer iS^ii, too bie «Sorge für ba§ ltn!c SRl^einufcr

fid^ in fjurd^t öertoonbelte.

S)ic ^oti) fd^icn bringenb : ßmigrirtc füttten 2)üffel=

borf, felbft bie Srüber be§ Königs lamen an; man

eilte fie gu feigen, id^ traf fie auf ber ©alerie unb &

erinnerte ntid^ babei, toie fie burd^näfet bei bem ?lu3»

juge aus ©lorieuj gefetien toorben. ^err öon ©rimtn

unb fSfrau öon Sueil erfd^ienen gleid^fallS. SSei ilbcr=

füHung ber 6tabt l^atte fie ein ^pptt)efer aufcjenom*

men; baB 5^aturalien!abinett biente gum ©d§lafgimmer ; "»

5lffen, ^Papageien unb anbre§ ©etl^ier Maufd§ten ben

TOorgenfd^laf ber liebenStoürbigften S)ame; ^ufc^eln

unb ^oraEen l^inberten bie 3^oiIette fid^ gel^örig au§=

3ubreiten, unb fo tüar ba§ ©inquartierung§übel, ba§

toir faum erft nad^ granfreid^ gebrad^t I)atten, toieber is

3U ung l^erübergefül^rt.

grau öon ßoubenl^oöen, eine fd^öne geiftreid^c

2)ame, fonft bie 3ie^^e ^^8 5Jlain3er §ofe§, l^atte fid§

aud^ J)ie]^er geflüdjtet. §err unb fjrau tjon S)ol^m

famcn öon beutfd^er 6eite l^eran, um bon ben 3"= w

ftönbcn ndl^ere ^enntniffe gu nel^men.

3fran!furt tüar nod^ öon ben §fran5ofen befe^t, bie

ÄriegSbetüegungen l^atten fid^ ^tuifd^en bie Sal^n unb

baS 2aunuggebirge gejogen ; bei töglid^ abtüed^felnben,

balb fid§ern balb unftd^ern 9iad^rid^ten toar ba§ @c= m

fpröd^ lebl^aft unb geiftreid^, aber toegen ftreitenben

Sntereffeö unb 2}leinungen getodl^rte eS nid^t immer

eine erfreulid^e Untergattung. 3[d& fonntc einer fo
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titotUmattfd^it, bux^auS ungetoiffen, hm S^^täL

untettootfenen 6ad^e feinen 6mfl aböctotnncn unb

toat mit meinen ))axa5opn &)}&|en mituntex auf«

l^tetnb, tntttttttet Iftftig.

5 ©0 etinnete td§ mid^, ha^ an bem ^Ibtubtiff^e bev

Stanlfuttex Säütger mit S^ten gebaut tMixb, fie foHteit

ftd^ gegen ©uftine männlid^ unb gut betrogen l^aben;

i^xe ^ffü^xung unb Qkfinnung, ^ie§ eS, {teci^e gax

^Ijft ai gegen bie unexlaufite SBeife, toie fid^ bie

10 ^Dtain^er Beilagen unb nod^ betrügen, grau öon

Soubenl^tien, in bem fintl^ufiadmud bex fie fel^x gut

lleibetc, rief qu^: fie göbe öiel barum eine f?ian!»

fuxtex Bürgerin ^u fein. extoibexte: bad fei ettoai^

Seid^teS, linffe ein 9RttteI, toexbe el atex all (Be«

15 j^eimni^ für mid^ bei^alten. i)a man nun l^eftig unb

l^fttgex in mid^ bxang, exlläxte i^ dule|t, bie txeff«

lic^e £ame biiifc mirfj nur t)eiratl^en, Inoburd^ fie

augenbiicflid^ ^ux gxanlfuxtex iBüxgexin umgejd^aften

loexbe. SllCgemeined SelAd^ex!

so Unb toag fam ni^t aütä ^ux ^prat^e!

einft \>on bex unglüdlid^n SamfMigne, befonbexd tioti

bex flanonabe bei äjaimij bie Sebe toar, t?erfidjcitc

^exx Don (Bximm: ed fei Don meinem tounbexUd^n

Sitt in*8 ftanonenfeuex on beS ftönigl Sofel bie

» Siebe getDefen ; toatirjc^einltd^ Italien bie Dfflciexe,

benen id^ bamalS begegnete, baoon geftncod^en; bal

SlefuUat ging barauf l^iiiau?: bofe mau fic^ barübcr

md^t lounbexn m&ffe, toeit gax nid^t ju l^exed^nen fei.
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\oa9 man öon einem fcUfamen '-Kenfd^en erlDaxten

9(u$ ein fel]r gefd^idtet, ^etfttetd^ %t^t na^m

Sl^eil an unfern ^alBfoturnalien, unb i(| badete ntd^t

in meinem äbetmutl^, ba^ iil^ feiner fo Balb kbütfen »

toüxbe. 6r ladete bälget 5U meinem ärger laut auf,

aU er mid^ im 93ette fanb, too ein getoaltigeS tl^euma«

tifd^eS ttbel, bod td^ mit burd^ SSetfiKtung angesogen,

uud§ beinal^e unbctoeglid^ feftl^ielt. 6r, ein 6d§illet

bcd @el^eimetatl^ |»ofmann, beffen tftd^ttge SOBunbet» u»

lid^feiten, t)on iDlain^ unb bem turfur)lUc^en ^ofc

and, Ibid toeit l^inuntet ben äH^ein getoixtt, l^evful^t

fogleid^ mit flampl^er, toeld^er faft ote Unitjerfalmcbicin

galt &b\^apia, ßuibt barauf gerieben, fobann mit

Stampi^ beftteut, toatb IBai^nlxify, Stampi^n gletd^»

»

faEö, in fleinen 2)ofen, innerlid^ Qngctoanbt. Dem

fei nun tote il^m tooUt, toax in einigen Xagen

l^etgefteUt.

2)ie Sangetoeile jeboc^ be3 £eibend lieg mid^ mand^

SBettad^tung anfteOen, bie @d^tt)&d^e, Me aul^ einem»

Bettlägrigen S^ftanbe gar leicht erfolgt, lieg mid^

meine Sage BebenUid^ ftnben, bad gfoiifd^mten bet

granaofeu in ben 51ieberlaiibcn \vax bcbeutciib unb

butd^ ben Stuf k^ei^rögett, man \pxa(^ tägUd^ unb

ft&nblid^ tjon neuangetommenen Sudgettianbetten. »

allein Slufent]§a(t in ^enHiclfort toar fd^on lang

genug, unb ol^ne bie j^etglid^fte Saftttetl^eit ber gfa«

milie Ijatte j^eber glauben müffen bort läftig fein;
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aui^ f^aitt fi^ mein IBIeiben ttut auf&ttig tietUngett;

iä) erix) artete täglid^ unb ftüublid^ meine Bö^mifd^e

ei^aife, bie iä^ itid^t gern 5U¥Üdlaffett tooUte; fie toax

^on %xUx ft^on in SoBIen§ angeloimneit unb foQte

& t)on bort halb tocitet l^crab f))ebtit toeiben; ha fic

iebod^ ani^blieb, tietmel^tte ftd^ bie Ungebulb, bie ntid^

in bcn le|teu Xogen ergriffen l^attc. Socobi übeilte^

mit einen bequemen, obgleid^ an difen aiemlid^ fd^toeten

Steifetoagen. 9nie9 30g, tote man l^dtte, nod^ 9Beft«

10 t)]^alen hinein, unb bie SSrübet beS iiönig^ tooQten

boxt il^ten @i| auffc^Iagen.

Unb fo fd^ieb id§ benn mit bcm tounberlic^ften

3totef)>att; bie Neigung l^ielt mid^ in bem fteunb*

Itd^ften ^eife, ber ftd^ focBen aud^ pd^ft Beunrul^igt

u fül^Ue, unb td^ foEte bie ebelften ^enfd^en in Sorgen

unb aSettotttung leintet mir laffen, bei fd^redtlid^

SSBeg unb Söetter mid^ nun toteber in bic tt)ilbc \m\ie

Seit l^inauStoagen, bon bem Strome mit fortgejogen

ber unaiifl^nltfam cilenbeii glüdjtiinQe, fclbft mit

^ glüd^tUng^gefü^L

Unb bod| l^atte id^ ^uSfid^t untettoegS ouf bie

üuöeuetjmfte 6tn!e^r, inbem id^ fo nol^e bei Slünfter

bie gütftin SaUi^in nid^t umgel^n buttte.

©tttrturg. 9towm%et.

» Unb fo fanb tc^ mt4 benn abermals, nad^ 33er*

lauf t»on «er SBodJen, atoor biele SReilen toelt ent*
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fetnt bon bem &ä^auplai^ m\txtd erfteu Uttl^etld, bod|

^Hiebet in berfetbrn ^efeUfd^aft, in bemfelBen @e«

bx&nöc bcr gmiaxitten, bic nun, ienfiito entjc^ieben

t^ettrieben, bieSfettö nad^ Seutfd^lanb ^ni^mten, ol^ne

^ülfe unb ol^ne Ttail}, i

SuSRittag in bem ®aft]^Qf ettoad ft)&t angefommm

faB ic^ am Snbe bet langen Sofet; SSHttl^ nnb

^ittl^in, bic mir aU einem Deutfd^en ben 2Bibet»

tniUen gegen bie gftanaofen f^on ait9gef)itod^n Ratten,

entjc^ulbiäteu ba^ aUe guten -^iai^t \)on biefen uu=

toiaiommenen @&ften befe^t feien, ^iebei towän U'

metft, ba§ unter tl^nen, tro| aller grniebrtgung,

Hknb unb au befür(i^tenber Slrmutl^, nod^ immer bie*

feite Slangfud^t nnb IlnBefdHbenl^eit gefunben toetbe.

Snbem id& nun bie Sofel l^inouf fal^, cxbIidEt' ic^

gang oben, qner t)fn, an ber erften SteUe einen alten,

!(einen, tool^Igcftaltctcn ^ann öon rul^igcm, beinal^c

nid^tigem Setragen, mu|te ))orne^$n fein, benn

atoei 9tebenft|enbe ettariefen tl^m bie grbgte Sufmed«

fomleit/ toä^lten bie exften unb beften Siffen i^m öor= ao

anlegen unb man l^&tte beinal^e fagen tdnnen, ba| fie

t^m folAe 3um ^unbc fül^rten. ^tr blieb mä)i

lange t)erborgen, bag er t>oi %lkx feiner <^inne laum

m&(^ttg, afö ein bebauerndtofirbiged Automat, ben

©d^atten eineS frül^eren tuol^l^abenben unb c^ren==

tollen SebenS (ümmexUd^ bur<j^ bie äMt fd^leM»,

inbeffen ^tDci Ergebene il^m ben Xroum be§ Vorigen

3uftanbeS toieber l^rbei^uft^iegeln trati^teten.
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bcfd^autc tntr bic übrigen; bog bebenflid^ftc

^ii\aL toax auf allen intimen lejm: i^olbaten,

Commiffftte, SBenteutet bielletd^t au untetfd^etbeti;

oHc toatcn ftttt, bcnn jebev ^attc feine eigene 31otl^ au

« üBettxttgen, fte fallen ein gtätigetilofed Slenb t)or fld^.

Stina in ber §ätftc bc§ ^JJHttaq§ntal^Ie§ tarn nod)

ein Ifübfd^ex junger tUtann i^euin, ol^ne auSge^eid^nete

Seftatt, obet ttgetib ein W)^dä)m, man (onnte an

tl^m bcn guBiöanbetet nid^t t^exlennen. 6r fe^ fic^

10 ftiE geg^ mir Aber, nad^bem er ben Wiitt^ um ein

(£out)eit Begrübst ftatte, unb fpeif'tc luay man t^m

nojäfyolU unb t)orfe|te mit rui^igem ^Betragen. Stad^

aufgei^oBener Xafel trat inm aßtttl^, ber mit tn'd

O^t fogte: 31^r 9lad^6ot fott feine S^djt ntc^t tl^euer

u Üeaal^Ien! 34 begriff nid^tS tn>n biefen äSorten, aber

ate ber iunge 3Jlann fid§ nöl^erte unb fragte: toa^

er fd^ulbig fei? ertoiberte ber fSiitÜ^, er

fid^ flüd^ttg über Me Xafel nntgefd^aut, bie S^^^ H
ein £o))fftü(f. 2)er ^rembe fd^ien betreten unb fagte;

M bau fet tool^I ein ^rrtl^um, benn er l^abe nid^t aSein

ein gutes 2JHttogBeffen gcl^abt, iDiiberu auc^ einen

poppen äBein; bod milffe mel^r betragen. 2)er

SSirtl^ anttooTtete barauf gana emfll^aft: er ))ftege

feine 9^nung jelbft a^ mad^en unb bie @äfte er»

» legten gerne, toad er forberte. 9tun aal^Ite ber iung^

^D^lann, entfernte fic^ befc^eiben unb tjertüunbert; fo=

gbid^ aber Uf'te ndx ber Sffiirt^ ba» älat^feL Z)ie|

ifl ber erfie bau bie [eai bcrmatcbeiten Solle, tief er
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attd, f^toata Säxoi gegeffen l^at, Ui8 nutzte il^m

©Ute lomnten.

^ti Duidbucg tou%U iä^ einen einzigen alten iBe^

lonnten, ben td^ aufsufud^n m$t tiexf&umte; ^rofeffor

^leffing Itjar eS, mit bem fid§ t)or öieleu ^al)ien ein *

fentimentol^vomonl^fted äki^ältnijl aidnü))fte, loolion

^ier boS 5läl^ere mittl^cilen tuill, ba unfere 5lBenb=

untetl^altung babutd^ and ben unnii^igfien ^iten in

Me friebltd^lten Sage t)erfe|t tmtri^e.

aößett^er Bei jeinem (ärfd^inen in S)cutfd;ianb ^attc »

leinedloeg?, tote man tl^m tM>ttoatf , eine Atanl^,

ein fyicbcr ettefl[t, fonbern nur ba§ ÜM aufgcbccft,

ba^ in iungen i^mMf^m ^xbotgen lag. ^öl^tenb

eines langen nnb glüdlt<i^en gfriebenS l^aite ftd^ eine

literaxi{d^*d|tt)etifd^e ^u^bitbung auf beuti^em i^xmb n

nnb aSoben, inneti^att bct 9lattonaIf)>taii^, auf baS

fc^önftc eiitlüicfeit
,

boä) gefeilte fiel) balb, tücil ber

ä3eaug nui; auf 3nnete ging, eine getoiffe Centimen«

talttät l^tnau, Bei beten Iltft)tnng unb f^ottgang man

ben (Knftufe öon 5)ori!=6tetnc nid^ft öerlcnnen barf. »

äBenn and^ fein @eift nid^t über ben Seutfd^ fd^toebte,

fo t^etlte fid^ fdn ©efüM um befto lebijafter mit.

entftanb eine %xi aättlid^ leibenfd^aftlid^et älScetit

toeld^e, ba und bte l^umotiftifd^e Sftonie be9 S9nten

nic^t gegeBen toat, in eine leibige 6elb|tquäleret ge* »

toöl^nlid^ au9atien mu|te. 3d^ l^atte mtd| )>etfdnlid^

t)on biefem übet 3U befreien gefud^t unb trad^tete nad^

meine): ÜBecaeugung anbexn l^ülfiieid^ )u fein; bal»
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aber toax fc^iuerct afö man benicn lonntc, bcnn eigcnt«

U4 lam incauf an, einem ieben gegen fid^ fettft

(et§u^e]^en, too bcnn tum oKet |)ülfe, tote fte nnS bte

öufeere Söelt anbietet, c3 fei Grlcnntnil, SJelel^rung,

5 Säef^fttgung, ääegftnßtsung, ine 9lebe got nid^t fetn

!onnte.

^iex müffen toxi nun gax mand^ bamate mit ein«

n>itlenbe Sl^ötigfcttcn ftUIfd^toeigcnb übcrgel^en, aBcr

unfeten ^toe(£en mad^t fid^ ndtl^tg eineg anbetn

10 q;to%m, für {td§ toattenben 99eftreBen9 nmft&nblic^

gebenfen.

Sat»atexd ^j^^fiognomil l^atte bem flttlid^ gefeKigen

3ntereffc eine qana anbete SBenbung t)etliel)en. @r

füllte fid^ im iBefi^ bet geiftigften ^aft, iene {ömmt«

tt lid^ SinbtüA ju beuten, Mi^ be9 SRenfd^en @e*

fid^t unb @eftalt auf einen j[eben ausübt, ol^ne ba§

ex fid^ batoim 9ted§enfd^aft jn geben )o&|ie; ba ex ober

nid^t gefd^affen War, trgenb eine ÄBftraction metl)Dbifd)

SU fud^n, \o ^ielt et fid^ am einzelnen ^aUt, unb

10 alfo am Snbititbuum.

^einxid^ 2ip^, ein talcntöottet iungcr Mnftlex,

befonbexd geeignet fam ^oxtxftt, fd|log fid^ fefl an

t^n, unb fotool^l p ftaufe al§ auf bct unternommen

neu äti^einreife lam er feinem ä^i^nner nid^t t)on ber

» Seite. 9htn lieg IBatHitet, tl^eilS and ^igl^ungex nad^

grdn^enlofer ßrfa'^rung, tl^eilö um fo btel bcbcutenbe

Wenfd^ aU möglid^ an fein Ulnftiged md m fl^

toöl^nen unb au Inü^fen, aüe ^erjöueu abbiibeu, b\e
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nut riniftetmagen butdft @tatti> unb Salent, buxd^

€l§Qta!tet unb ^^at auSgeset^net tl^m Begegneten.

2)abutd^ tarn benn fmlid^ gav manches ^nbioibuum

3U¥ Stiibens, toatb etoaS ntel^t \otxi% aufgenommen

in einen fo eblen Äei§, feine ßtgenfd^aften toutben &

btttd^ ben beutfamen ^{tec l^etDotgel^oben , man

glaubte fid^ einanbet näl^er ju !ennen; «nb fo ergaB

fi(i^'g auf'd fonbecbarfte, bag mand^ex ßin^elne in fei'

nem )ietf0nlid^en äßett)^ entfd^ben l^mcttat, bet fi^

biSl^et im bürgerlid^en Sebent« unb Staütögange ol^ne w

IBebeutung eingeotbnei unb etng^flod^ten gefel^n.

2)tefe SBirfung tt>ax ftärfer unb größer, qI§ man

fie benfen mag; ein iebex \ix^tU fic^ beteci^tigt t)oxL

fld^ fetbfl, als bon einem abgefc^Ioffenen abgerunbeten

Sßefen baö ^efte ^u benfen, unb in feinet gin^eln^eit u

DoUft&nbig g^fxdfttgt, l^ielt et fi^ aud^ too^ f&t Uß

fugt, ©tgentieiten , 2Lliorl)ctten unb fjel^ler in bcn

<£i>m))le£ feined toettl^en S)afeind mit aufzunehmen.

S)etglei(i&en Stfolg {onnte fid^ um fo letc^er enttoitdeln.

qI§ bei beut ganzen ä)eija^icii bte befonbete inbiöibuette *>

Statut allein, ol^ne älüdfid^t auf bie aUgemeine ä)et>

nuiift, bie bodj aEc "iliatiu' beficvrjdjcu ]oIl, 3111: Spiadje

{am; bagegen toat ba@ teligiofe (Clement, tootin £at»atet

fd^toebte, niä^i l^inteid^enb, eine fid^ immer mel^r ent«

fd^eibenbe ©elbftgefättigteit 3U mitbetn, ja entftanb »

bei 0tommgeflnnten bavauS e^et ein geiflli#et Stolg,

bet eS bem natiii;Uc^en au (St^ebuug aud^ tooi^i ^uuor

t^at.
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auffaUcnb l^crborgtng, h)ar bic ^d^tung ber ^nbtdibuen

tttttec einanbei. ^Jkm^afte ältexe ^Jltännei; touxben,

too ntd^t petfdttU^, bt^ im Silbe betel^tt; unb e9

* buifte aud^ tool^t ein iuiiaer ^Iflann ftd^ nur ctntgct*

magen bebeuienb f^tiooxti^m, fo loat atöbalb bet

3[ßunfd^ nacfj pci|ö)i[id)ci; ^efanntfdjaft xege, in beten

@imangeiung man m mit feinem ^octtät kgnügte;

tooBet bentt bie, mit 6oxgfaIt uitb gutem ©efd^id,

10 auf'§ genauefte gezogenen 6c§attennffe toittfommene

S)ienfte leifteten. ^ebetmantt toat batin geü6t, itnb

lein g^-'^^^^^*^^' lunüöer, ben iriaii nt$t ^Ibenbö au

bie äSßani) gefd^t;ieben ^tte; bie ^U>i^\ä^nöi>d butften

ni^t raften.

15 ^enfd§en!enntni| unb 3ßenj4)enliebe toaten ung

bei biefem SBerfal^ten )>ei:f)>tO(|en, toed^felfeitige %f^U
nai^me ^atte ftd^ enttoitfelt, toed^felfeitigeä ilennni unb

(ixUmtn abtt tooUte fld^ fo fd^neE nid^t entfalten;

3U (eiben jebod^ tuar bie Sl^fttiglett fel^t grog,

» unb toa§ in biejem 6inne t>on einem ^euUc^ begabten

jungen Sfütflen, tion feinet lool^Igeflnnten, geiftteici^

leb^ajteu Umgebung füx ^2lufmunterung unb ^öiberniß

nal^ unb fern getoittt loarb, loäre fd^dn au er^äl^len,

toenn eS nid§t UBTtd^ fd^tene, bie Anfänge Bebeutenber

25 äuftäube einem el^rtoürbigen S)unlel an^eim 3U geben.

äSieQeid^ fallen bie ftot^lebonen jener @aat ettoaS

tounberlidj au§; ber @rnte iebod^, tooran ba» ^oter=»

lanb unb bie 3lu|entoelt il^ren ätntl^eil freubig ba^in
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naf^xa, totrb in ben ff)dteften 3^ten no(^ immet ein

banOateS äbibenbn ni^t ennangeln.

SBct Siui^efagtcS in ©ebanten fcftmt, unb fid§

batwti burd^nngi toitb nad^fte^enbei» Abenteuer, totU

d^cS beibc S^l^etlncl^mcnbe unter bcm 5lBcnbcffcn bet« 5

gnüglid^ in bei; (Scinnetung belebten, loebet utüoafy^

fd^einltd^ nod^ ungetetmt fiiiben.

3u mand^em anbem, Bttcflt^en unb ^jcrfönlid^en

dubvong etl^iett id^ itt bei ^Ufte be» ^o^nc^ 1776

öon SBetnigcrobc batirt, ^leffing untergeidjuet , ein 10

Sd^mben, bielmei^i; ein ^ft, faft bod äi^unbetbacfte

load mir in jenet felbftqu&Ierifd^n Xtt Der 9ugen

gefonimen; man eifannte batan einen iungen, buxd^

Sd^ulen unb Unit)evfit&t gebilbeten äRann, bem mm
aber fein fämnttlid) @elernte§ p eichener, innerer, fttt« 15

li(j^x Säenil^igung nic^t gebeil^n tooEte. i^ine geübte

^nbfd^rift toar gut 5U lefen, ber €ttl gftoottbt itnb

ftiefecnb, unb ob man gleich eine Seftimmung ^um

Aati^eltebnev batin entbectte, fo toat bod^ cilied frifd^

unb braii au^> bem ^er^en gcfc^rieben, baB man itjvx »0

einen gegenfeitigen 3lnt]|eil nid^t berfagen lonnte.

SStoSte nitn otet biefet Hntl^I (eBl^aft toetben, fu<l^e

man fid^ bie ^i^ltänbe be§ ßeibenben ndi^r gu ent=

toideln, fo glaubte man ftati beS SuIbenS (Sigenfbm,

ftott bc8 ©rtrogcnS |)artnädKgIeit, unb ftatt eineS »

fel^nfüd^tigen äktlangend abftogenbeS äBcgtoeifeu au

bemerfen. Sa toarb mit htm nadg jenem S^itfimt

ber SOßunfd^ lebl^aft rege, biefen iungen SRann t>on
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3(ngefid^t au feigen; il^n aha nttr 3U be{^eiben,

. Ijtelt id^ nid|t füx t&tl^ltd^. 3^ ]§atte mit, uiitev fie»

lonntcn Umftdnben, \ä^on eine 3o^l öon jungen

9R&nnent auffleWtbet, bie, anftatt mit mit auf mei*

5 ncm SOßegc einer tctncren l^dl^eren SSilbung entgegen

5u gelten, auf bem irrigen t^exl^attenb, fid§ nici^t Ibeffet

Befattben, unb mtd^ in meinen ^oitfd^ritten l^nbetten.

3d^ liefe bic 6ad§e inbeffen fangen, Don ber !^tit ixgenb

eine SSetmittelunfi etkoattenb. £)a etl^iett einen

10 5tüeiten für3ern, aber aiid) Icb'ftaftcren, I)cfti(^crn 23rtef,

Uwün bet ©d^ceiber auf ^ilnttooxt unb i^iUärung btang,

unb fle il^m nic^t au tetfagen nti($ feietlic^ft Befd^toot.

%ha au^ btefer tuicbexl^olte ©türm Bto^tc mid^

nid^t aud bet Raffung; bie iomim Wüttt gingen

15 mir }o \mnii} aU bie erften Öerjen, aber btc

^etrif(^e ©etoo^nl^it jungen ^JJ^läunecu meinet ^^iteti

in ^senS' unb (Seifledndtl^en beijnflel^en, liefe mid^

fein bod^ nid§t ganj öerc^effen.

Die um einen tteffUd^ jungen gütften Detfam«

20 melte SSBetmarifd^e ©efeUfd^aft trennte fid§ nid§t leidet,

i^te ääefd^&ftigungen unb ttntetnel^mungen, Sd^tae,

§reuben unb Seiben toaren gemeinfom. £)a toatb

nun 3U (^nbe Stoöemberä eine 3agb})artie auf toilbe

Sd^toeine, notl^gebtungen auf baS ^ufige ftlagen be9

» Sanbt)ol!», im ©ifenad^ifd^eu unternommen, ber idj,

al9 bamaliget @aft, aud^ Beijutool^nen l^tte; id| et»

Bat mir jebod^ bie ©rlouB.nife nad^ einem Keinen Um»

toeg mic^ anjc^liefeen au bütfen«
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9btn l^atte id^ einen lonnbetfatnen gel^etmen Steife«

plan. mugte nämlid^, nid|t nur ettoa öon @e=

f(|6ftöleuten fonbetn auc^ tn>n fielen am @anaen

tl^eilnel^inenben SCßeimarctn, öfter ben lebhaften SBunfdj

l^i^ten, ed möge bod^ baS ^Imenanex ^exgtoext lieber »

oufgenommen tnetben« 9htn toatb bon mit, bei; td^

nur bie aEgemeinften SSegriffe öon SSergbau allenfalls

befag, imax toebet @uta(i^ten nod^ äReinung, bod^

5lntf)etl t^ettangt, ahn btefen !onnt' td) nn irgenb

einem @egenftanb nur burd^ unmittelbares ^iln{d^auen i»

getoinnen. bod^te mir itnerl&gKd^ t>ox aUtn

3)tngen ba» S3er9toejcn in feinem ganzen 6om})lcy,

unb iD&t' es aud^ nur fUtd^tig, mit Sugen )u feigen

unb mit bem Q)ci\k fajjcn, bcnn atSbonn nur foniit^

id^ ^offen in baS ^ofitit)e toetter einzubringen unb i»

mtd^ mit bem ^iflorifd^en Befteunben. Segl^alb

]^att' id^ mii längft eine Dieife auf ben ^ax^ gebadet,

unb gerabe j|e|t, ba ol^nel^in biefe ;3io^xe8deit in 3agb*

luft unter freiem Gimmel pgebrad^t toerben \olik,

füllte id^ mid^ bal^in getrieben. SUIed äBinterloefen »

l^atte Itterbiefe in jener S^xi für mtd§ gro§e JReiac,

unb h)a§ btc ^ergtoerfe betraf, fo toar ia in il^ren

Siefen toeber äBintet nod^ Sommer mexKor; toobei

td^ ^ncftiä) gern beteune, bafe bie Slbfid^t meinen

tounberlid^ &rreft)onbenten (»erfönUd^ )u feigen unb »

gu prüfen tool^l bte ^Ufte b^ Setoid^teS meinem

ßntjd)lufe i^ingufügte.

Snbem fid^ nun bie Sogbluftigen nad^ einer anbem
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Seite ^in bc^abzn, xiii gan^ aUeiti hm (ittetdbecge

au unb Begann jene Obe, bte utitet bem Zitel: ^atg«

leifc im äßintct fo lange ai^ 9iät^)el unter meinen

fUineten @ebid^tett^Ia| gefunben. Sivst büftem ittib

s öon 5^otbcn fier fidj tjLiantDol^ciibLn 8if]neeqeU)5lf

{(^toebte koä^ ein &eiei; übei; mix. ^ie ätad^t tiexblieb

iäf in SonbetSl^aufen; unb gelangte be9 onbem XogS fo

bolb nad) 3^orb^aufen, ba^ id; gleid^ nad^ Xijd^e Weiter^

gel^n befc^log, aber mit S9oten itnb Saterne na4 man«

10 c^ei'lei Oicfäl^rlit^fettcn erft fefir jpät in ^Ijcib aiifam.

Hin anje^nliii^ex &a{t^of toax gl&ngenb erleuchtet,

e9 fd^ten ein befonbeteS f^eft battn nefeiett su toexben.

6rft tooGte ber ^irtf) mid) gar iiicftt aufnel^men: bic

Cmnmiffatien bet l^dii^ften $dfe, l^ieg e8, feien f#on

15 lange Ijicr beid^ajtiät, luidjtige 6inrici)tungcn ^u ticjjen,

unb k^ecf^iebene ^nteveffen au t)euinbaten, unb ba

bicB nun glüattd^ tiollcnbct fei, gäben fie l^cute XBenb

einen attgemeinen Sdjmaus. 5luf biingenbe 2[>ür|tcl»

Ittttg jebnd^ unb einige äSBinle be9 99oten, bag man
20 mit mir nid^t ü6el folgte, erbot ficä^ ber yjiüuu mir

ben ^tetett^etfd^lag in bex äßixtl^dftube, feinen eigent-

li^ 9Bo]^nfi|, unb gugletd^ fein toeigauüBergtel^enbel»

öl^ebett einzuräumen, fül^xte mid^ buxd^ boö toeite

l^eUexIettii^tete äSixt^^aimmex, ba id^ mix benn im

25 Soxbeigel^en bic {dmmtlid^en munteren ©äfte flüd^tig

befd^ute.

%oä) fie f&mmtltd§ ^u meiner llntetl^aliung nä^et

^ betxad^ten, gab mix in ben Säxetexn be^ ^erjc^lagd
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eine 51ftlütfc bte befte ©elegenl^cit, bic feine ®afte

belaufd^en, bem äSitti^e fettft oft bieneti tiuxi^te. 34
falj bic lauge unb tuo^letleiKStetc lajcl t)on unten

l^inauf , übexfc^aute fie toie man oft. bie ^od^a^U

))on Harn gemault fielet; nun tnufterte het^mn »

Don oben hiä i^nab alfo: ^ocfi^enbe, 9täti^e, anbete

Xl^nel^tnenbe, unb bann immet fo toeitet, Seocetatten,

©d^teiBer unb (Sel^ülfen. 6in glüdlic^ geenbigte^ be=

fii^toetUd^ ®ef(i^äft fd^ien eine @Ieid^l^ett aller tl^&tig

%]^etlnc]^ntenben ju bctoufen, man fd^toalte nttt 5rct= lo

i^eit, traut (j^ejunb^eiten, loed^felte Sd^ra um €>c^eta'

tooBet einige @äfte Beaeidjnet fd^ienen, 9Bt| unb ©pag

an il^nen üben; genug, e^ tüar ein ftöl)licijeö be=

beutenbe^ 9Ra^l, bag id^ bei bem l^eUften fiexj^nfd^ne

in feinen 6igent^ümltd)felten iul)iö bcübac^ten fotmte, w

eben ald toenn ber l^inlenbe Teufel mir jur Seite

ftel^e unb einen gana fremben 3uftanb unnrittelbat

3U befd^auen unb ju ertennen mic^ begünitigtc. Unb

tote bieg mir nad^ ber bäfterften Stad^treife in ben

^ara ]§inein erftb|Itd§ gemefen, toerben bic fyreunbc ao

fold^ Slbenteuer beurtl^eilen. 3Rand|maI fd^ten es

mir gana gefpenfterl^aft , aU fäl^' id) in einer 25e%

pl^le tool^lgemutl^e ^eifter |id^ erluftigen.

9lod^ einer tool^I burdlfd^Iafenen 9lad^t eilte id^ frü^e,

ton einem SSoten abermals geleitet, ber ^aumann§=

»

l^öl^le au, id^ burd^trod^ fie, unb betrad^tete mir baS

forttütitciibe 91aturerctgni§ gana genau, ©d^toarac

^krmormaffen aufgeli^f't, toei|en Ir^ftaEinifd^en
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Fäulen unb fSlää^m toitbtx l^eiigefteltt, beuteten mit

auf bai fotttoefeenbe SeBen bet Statur. Sfceilicl^ ber«

fd^toanbcn Dot beut tutjigcn ^iid aHc bic äi3uuber=

bilbet, bte ftü^ eine büjter toitlenbe Sinbilbungj^foaft

» fo ßcrn aiio formlofen ©eftaltcn eijdjaffen mag; bafür

blieb abei au^ ba^ eigne toaste befto teinei; ^ux&d,

unb t$ fftl^Ite nttc^ bobutd^ c^or fd§5n Beteid^ert.

^Bieber on'ä Xageölic^t gelangt fd^rieb idj bie not^*

toenbtgften Semettungen, augletd^ aBev auii^ mit gana

w fiifd^em ©inu bie elften Stropl^en beS ©cbid^tS, ba§

unter beut £itel: ^arjteife im SSiintet, bie Sluf*

merlfamfett monii^cr ^rteunbe bis auf bte legten S^ten

erregt l}at; babon mögen benn bte ^tu)))^en, n)e(d)e

fiii^ auf bcn nun Balb gu erBlidenben tounberlid^en

w IRonn besiegen, ^iet ^JJla^ finbeii, lüeil fte me^r al§

Diele äBorte ben bamaligen liebeboUen ^ufianb meined

3nnern au^^uj^jxec^eu geeignet finb.

%ba abfcitö totx

3n'd t>txlink fid^ fein $fab,

10 hinter tl^m fd^Iagen

S)ie ©ttäudic ^ufammen,

2)ag ö)iaö ftetjt tüieber auf,

S)te £be Decfd^lingt il^n.

Sld^I toer l^eilet bie ©d^meraen

» S)e(, bent Salfam au i^ift toaxh^

5(ud hex güüe bet ßiebe tranf?

Qx^ nerai^tet, nun ein iBet&fi^tet,
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3e^ct et i^imlic^ auf

Seinen eigenen fBkxt^

3n nngnftflenbet @el6flfud^t.

3ft ouf bcincm ^faltet,

SBater ber ^iebe, ein %on |

(feinem D^r üerncI]nUic§,

60 etquide fein ^x^i

£iffne ben nmlDdlften fßlid

Über bic taufcnb CucUeu

kleben bem 2)ur)tenbcn 10

2^n htx mHi^t.

3m ©aftl^of au SBcnttgetobc anödommcn lic§ id§

mic^ mit bem ^eUnet in ein &e\px&ä^ ein, ici^ fanb

tl^n als einen finnigen SRenfd^en, ber feine ftäbtifd^en

Üliitficnoffen äiemlic^ fennen jdjien. 3^ fagt' i^tn a

baxau^, es fei meine ^xt, tütnn id^ an einem ftemben

Drt ol^nc bcfonbete ©mpfcl^lung anlangte, miä) nad)

jiüngeni ^ecfonen ju ettunbigen, bie fici^ buxd^ äüiffen«

fd^aft unb Selel^rfornldt ou^aeid^neten; et möge mir

ba^et iemanben ber ^tt nennen, bamit td^ einen on= »

genel^men Slbenb gubtdd^te. Savanf ettoibette ol^ne

n)citere§ 23t:i)tiiCen ber Lettner: e§ toerbe mir gelDtfe

mit bec SefeUfd^aft bed ^ettn Peffing gebient fein,

bem @o]^ne be§ Sufietintenbenten ; al% AnaBe fei et

fd^n in @d^ulen auSgeaeid^net U)orben, unb l^abe nod^ »

immei ben 9htf eined f(ei|tgen guten Stop^^, nur

luoUe man feine finftere Saune tabeln, unb nid&t gut

finben, ba| et mit unfteunblid^ IBettagen fid^ auS
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tioYlommenb, tirie Seiftri^Ie feeloititt iDftten; toottte id^

angcnielbet fein, fo Wune fot^Ieid^ 9efdjel)en.

S)er AeQner btad^te mir baü> eine beia^enbe Snt«

5 tooxi unb fül^rtc mid^ ^in. @3 toai jdjou ^Ibenb ge=

tQOxbm, ald id^ in ein gto§ed dinnnet bed Stbg^fd^offed,

»ie tnött e» tn geiftltd^cn .^äufern antrifft, l^tnetnttot

unb ben jungen Wann in bei: S)&tnmei;ung nod^ ^iem*

liiä^ beutlic^ etBIidtte. SEetn an einigen S^ntfitonten

10 fönnt' id) beniexfen, bafe bie SUetn eiUg boä 3inxmer

kwclaffen l^atten, um bem nnt^ennutl^eten @afte $Ia|

5U inadjcn.

S)aS i^exeingebtaclte Sid^i lieg mic^ ben jungen

ÜRann nunmel^t gana bentlti^ etlennen, er glid^ feinem

u Sriefe böUig, unb )o toie jene» 6d^reiben cuegte er

3ntereffe ol^ne Snaiel^ungdlraft aui^väbm.

Um ein uäljcrcä @efpräd§ einzuleiten, crKart' id^

mi(i^ füt einen d^id^^nlünftlei; don ®otl^a, ber toegen

gfamilienangelegentieitcn in biefer unfreunbltd^en ^ol^rg«

ao ^eit 6d^n)efter unb 6d^toager in iBraun)4)toeig be«

fud^en ]|abe.

OTit Sebl^afttgleit fiel er mir Ibeinal^e in'ö äBort

nnb tief aud: S)a @ie fo na^ an äBeimat too^nen, fo

toerben 8ic hoii) aud) biefen Drt, ber fid^ fo 6erüf)mt

» ma^i, öfters bejud^t i^aben. S)iefeg bejaht' td^ gans

einfad^ nnb fing an ton Statin Stxm9, bon bet ^eid^en*

fd)iile, bon Segattonöiat^ 33eitudJ unb beffen uner=

mübeter Sl^ätigfeit }u f)nedften; id§ betga|)Debet^u^&tt^
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1101$ dogemann, (iopüLim^ äBolf unb einige gxauen,

unb Beaeid^nctc bcn fttetS, ben Mefc toadkttt 5perfonen

abfc^lojjen unb jeben giemben toiHig unb fteunbiic^

untet ftd^ aufnal^men.

Cnblid^ fu^T et ettoaä ungebulbig !^crau§ : SBarum »

nennen Sie benn (HoeÜ^ nid^t? ettoibexte bag id^

biegen aud^ tno^l in c^ebacJ^tem Steife at§ totHfommencn

i^a\t gefe^en unb X^on i^m feibfi {»eifdnlüi^ al^ fa^embet

Kftnftler tool^I aufgenommen unb gefarbert tootben.

ol^ne bQ§ t(i^ tociter t?iel Uon t^tn 311 fageu \m]]c, ba w

et tl^eild aUein, t^te in anbetn äSed^Utniffen lebe.

2)er junge 53iann, bcr mit unrul^iger Slufmerffant»

leit augel^öii l^atte, Oexlangte nunmel^ mit einigem

Ungeftüm, id^ fotte t^m bo8 feltfamc 3nbit)tbuum

fc^ilbexn, bad {0 üiel t)on fid^ xeben mad^e. ttug u

i]|m baxäuf mit großer 2fngenuitfit eine Sd^ilbcxung

Oor, bie für mid) nid^t fd^toer touxbe, ba bie feltfame

$etfon in bex feltfamften Sage mix gegenloftxtig ftanb,

unb toäxz t^m öon ber 92atiir nur tVma^ mcljr sict^iii^^

fagacität gegönnt geloefeu, {0 tonnte i^m nid^t oex« »

toxgen Bleilen, bog bex t>ox ifyax ftel^enbe ®aft fid^

felbft fd^ilbere.

6x toax einigemal im ditnmex auf« unb abgegan«

gen, inbefe bie ^agb I^ereintxat, eine glafd^e SBein

unb fel^x xeinlic^ iexeiteted talted älbenbbxot auf ben »

2ifd§ fa^tc; er fd^enfte Betben ein, ftieß an unb fd^Iudftc

bai^ &la^ fel^x lebl^aft l^inuntex. Unb tauni ^atte i4)

mit ettoaS gemägigtexn Siqjm ha9 meinige geleext,
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ergrin ei; IjcftiQ nieinen 5km iinb rief: ber^ei^en

@ie meinem tounbexlid^en Sdtixa^l 6te l^oiben mit

ain fo t»tel Setttouen etngeflögt, bag id^ 3^]nen aUe^

cntbeden tnug» 2)iefet Wann, toie Sie mix i^n

A fd^teiben, l^dtte mit bod^ anttootten foQen; id§ l^aBe

tl^m einen auSftil^ttid^eii Ijn^Ü^m SBrief ge]d;id^t, il^m

meine 3uft&nbe, meine Seiben gef^itbett, tl^n gebeten

ft(^ meiner anjunel^men, mir ratf)en, mir 511 Ijclfcn,

nnb nun finb fd^n ^üionate l^etfttid^n, iä^ betne^me

10 ntd^tS bon il^m
;
toentgften^ ]§&tte td^ ein ablel^nenbe$

äßort auf ein fo unbegrdnäteg Sßettrauen ivof^i berbient.

etkoibette batauf, ba^ id^ ein fold^eS flSenel^men

loeber erEdren noä) entft^ulbigen lönne, fo öicl \m]\t

id^ abet, aul eigenet Stfal^tung, ba| ein getoaltiget,

15 fotoo^l tbeeHet oft teeOet btcfen fonft tool^I»

gejinnten, tox>]§ltt)ollenben unb l^iilfsfexttgen jungen

9lann oft (m|et 6tanb fe|e fid^ jn betoegen, gefd^loeige

3U toirfen.

@inb toit gttf&aig fo loeit gelommen, ft>tad| et

20 bmauf mit einiget fyaifuno;, bcn Brief mu§ id§ 3fincn

ajotlejen, unb @ie foUen uttl^ilen, ob et nid^t itgenb

eine ünttoott, itgenb eine (Sttotbetung t^etbtente.

ging im ^it^^i^e^ öuf unb ab bie äJotlefung

gu ertoatten, i^tet äSBttfung fd^on beinal^e gang getot^^

25 bepalb lüä^i toeiter nac^benlcnb, um mir felbft in

einem fo jotten ^oXU nid^t botgugteifen. 9tun fag

er gegen mit ilbet unb fing an bie SSWtter gu Icfen,

bie id^ in« unb au§toenbig lannte, unb t)ieilei(i^t tx>at
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id^ niemals mü^t t)on btx ä3e^au))tung bei ^^^fiogno.«

mtflen üBer§eugt, ein leBenbtgeS SBefen fei in allem

jeincm Banteln imb SSettagen öoEfommen überein«

mmmenb mit ft4 \üh% unb iebe in bie äBirilid^bit

^etöotQcttetene 3Jlona8 erzeige fid^ in öoIHommenei 5

(Einheit il^ret Siaent^ümlid^teiten. S>u' Sefenbe pa^/U

MxQ au bcm ©clefencn, unb toie biefe» früher in bet

SlBtoefenl^eit mid^ nid^t anft^tad^, fo toac eg nun aud^

mit bet (Begentoatt; man tonnte )toat bem jungen

3Rann eine ^d^tung uid^t berfagcn, eine XC}eilna^me, w

bie mtd^ benn oud^ auf einen fo tounbetUd^n äBeg

qefüliit ftatte: benn ein cxiiftüi^ed äßoüen fprad^ ficf)

aud, ein eblet &inn unb ^^edC; abtx obid^on t)on ben

Sftiitlid^ften (Befüllen bie Siebe mx, blieB bet Sot^

ttöQ ol^ne 5lnmutl), unb eine ganj etgenä befd^tönüeu

Selbftigleit tl^at fld^ {tftftig l^etbot. 3lä et nun %f

cnbet Ivette, fragte er mit §aft, toa^ id^ ba^u jage,

unb ob ein fold^ed Sd^teiben nid^ eine Snttoott bet»

bient, ja geforbert l^&tte?

3!nbef{en toar mix bet bebauetuSUiütbige 3u^nb m

biefeg iungen SRanned immet beutlid^et getootben; et

l^atte nämlid^ t)on ber ^^lugentoelt niemals ^enntnig

genommen, bagegen fid^ butd^ Seetüte mannid^fattig

aucH]ebiibct , aUc feine .^raft unb 'JkiQuuä aber naä)

innen getoenbet unb fid^ auf biefe äSeife, ba et in »

bet Xiefe feined SebenS !ein ))tobttctibed Xalent fanb,

fo gut als |u ©runbe gerid^tet; toic il^m benn jogai

Untetl^altung unb Xtoft, betgletd^ und and bet Se«
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fd§ä|tiäung mit alten ©prad^cn fo l^eriUdj äctoin»

tten offen fbäjlt, t>Nü% abjugel^n fd^ten.

®a id^ an tntt unb anbctti fd^on glüdflid^ erprobt

l^atte, bag in folc^em fJfaU eine tajc^e: gläubige äßen«

bung gegen bie Statut unb tl^te gränjenlofe Vlonntd^«

faltigfeit ba§ befte Heilmittel fei, fo toagt' id^ dlfo«

balb ben Skt\u^ ed aud(^ in biefem Salle anjutoenben

unb x^m bal)ti uadj einigem iBebcnleu jolgeubetmaßen

p anttootten:

10 glauBe §u Begreifen, toatum bet junge Vlonn,

auf ben 6ie fo t)iel 35ettrauen gefegt, gegen 6ic flumm

geblteien, benn feine ie|ige S)enftoeife toeid^t )u fel^v

Don ber 3l^rigen ob, ate ba§ er hoffen bürfte fid^

mit ;34nen Detft&nbigen gu Unnen. l^be fetbft

ift einigen Unterl^altnngen in tönern Äreife IBeigetool^nt

unb behaupten ^dren: man tonhe fid^ au^ einem

fd^etgltd^en, felbftqudletifd^en, büftent Seelenauftanbe

nur burd^ 92aturbefd^auung unb l^er^lid^e Sl^eilnal^me

an ber du^etn äBelt retten unb befreien. @d^on bie

20 aUgcmcinfte S8e!anntfd^oft mit ber 5^atur, gkidjinei

t)oxi toüd^a <^ite, ein tl^ätige^ (Eingreifen, fei eä aU

Q&ttner ober Sanbfiebauet, aU Sager ober Sergniann,

jie^e nnä t)on uue jelbft ab; bie ^JUc&tung geiftiger

flr&fte auf totrtlid^ toal^rl^afte Srfd^inungen geBe

25 imd) unb nac^ ba§ größte Schagen, ßlaxtjeit unb S5e=

lel^rung: loie benn ber Aünftler, ber fid^ treu an ber

Ülatur l^Ite unb ^ugteid^ fein i^nneted ou9]u&tlben

fud^, getoig am beften fahren toexbe.
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5Dei; iunge gfceunb f^ien iatüibex fe)^ untul^g

uub ungebulbig, tüic man übet eine frcmbc ober 'ott-

&tgetltd^ au tmim anfängt, batauf, ol^ne fonbet*

liä^t ^ofjnung eineif glüditd^en ^xfolgS, etgentlt(i^ &

aber itm ni^t ju rnfturnmett, ful^t gu teben fott

SDlit, ol8 Sanbfd^aftgmal^ler, fagtc ic^, muBte bie&

}tt alletetft einleud^ten, ba ia meine fiunft unntittel«

bot auf btc Slatur getoiefcn ift; boc^ l^abc fett icner

äeit emfigex uub eifriget al§ bigl^ct nici^t ettoa nur w

augßc^ciifjnete nnb auffaKenbe Stotutiflbet unb St»

fd^inungen idxaä^id, fonbern mi^ au attcm unb

iebem liebebott l^indeloenbet Sannt id^ ntU^ nnn

ober nid^t tn*8 Slttgemeinc betWrc, cr^&I^Itc td^ Inte

mir fogot btefe notl^gebrungene ^interreife, anftatt u

(ef^tonU^ 8^ Hn, bauetnben @enu§ getoäl^rt; td^

fdjiilbcrtc il^m mit maljiexijdjet ^oefte, unb bod^ fo

unmittelbar unb natävltd^ aU nut lonnte, ben

^öijd^iitt meiner Oiei)e, jenen morgcnblid^en ©(l)nce=

l^immel übet ben äkrgen, bie mannid^faltiflften %q^(^ »

erfd^etnungen, bann Bot iä) feiner <StnB{lbnnggIraft

bie tounberiid^n S^l^urm» unb ^ouerbefeftigungen üon

Slotb^aufen, gefel^ bei l^ereinbred^enber Xbenbb&mme*

tung, ferner bie nät^tltd^ raufd^enben, tjon be» S3oten

ükiterne s^ifd^ ääerdfd^lud^ten füid^tifi erlei

{enben (Seloäffer, unb gelongte fobann aur SaumannS«

l]oiile. ^ier ober unterbrad^ er mid^ lebl^aft unb txx^

fid^erte : ber Inrje äBeg ben er baran geloenbet geieue

Digitized by Google



^mpagne in gfrantveid} 1792. 225

i^ti gona eigentlid^; fie ^ht btmdlocg? im 99Ube

%Uiä) (jcfkcllt, ba9 et in feinet ^l^ontafic ent»

tootfen. 3laä) htm SSotj^etgegattgenen totmUa xrn^

fold^ beatill^Qfte 6^iit)itimtt nti^ Detbttegen: benti

» toie oft i^atte id^ exfal^xen niüfieii, bafe bex OJknjd}

bot äBettl^ einet Oatett äBittlid^ gegen ein ttäbeS

^^antom feinet büftctn (SinbilbungShcoft bon fid^

ablel^ni Sben fo toenig toat id^ betlQunbett, als et

auf ntenie t^tage: tarie et ftd^ benn bte ^öl^Ie bDt«

10 gefteüt l^ote, eine SSefd^xeibung mad^te toie taum bet

Ul^nfle Zl^eaietmal^Iet ben äSotl^f bed ^Intonifd^

betfu^te ^ietauf ni>d^ einige {)to))äbeutif(i^e

aßenbnngen att Setfud^Smtttel einet in untetnel^en«

15 ben 6ut; id^ toatb abex mit bet SSetfid^exunö, fönne

ttttb fotte il^ nid^ in biefet SBkÜ genfigen, fo cnt'

fd^ieben obgetoicfen, bo% tuein ^nntx^Uä fid§ aufc^^loB

nnb id^ mein ^koiffen, bntd^ ben befd^loetlid^ äShg,

int SBetmt^tfein be9 fieflen SBiOend, bOEtg Befteit nnb

20 mid^ gegen il^n bon jebex toeiieten $flid^t entbunben

glanBte.

toax fd^on fpät getootben, al8 et mix ben 3toei=

ten, nod^ l^ftig^^ mit gleid^falU nid|t nnbelannten

bxieflid^en (Srlog botlefen tooEte, bod^ oBet weine

» Snifd^ttlbigung toegen aU^ugtoget 3Viübig!eit gelten

lieg, inbem et augletc^ eine Cinlobung auf nwtg^n

p 24fd&c im aiamen bet Setniqcn btingenb ^ingu»

fügte; toogfgim id^ mit bie (^l&tmig aut motgcn
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gana ^ gftttl^ twtbe^ielt Unb fo fd^iebm lou

friebltd» ttnb fil^dHU|; ^tt !|Mi^tiIul^ Iie| eimn

gans inbibibueUen ©inbiudt jutüd. 6r toax bon

mittlem ttc»|e^ fetm ükfti|tdiö«^ l^otteii ttk^d Uti*

löcfenbeö aber and) niä)i^ eigentltd^ Slbfto^enbc^^, fein s

b&flimd ä&fm erf<i^ nid^t uni^flid^, er tonote ))iel^

m^x füt einen tool^Ieraogenen iungen fRonn gelten,

tet fid^ in her Stille auf Sd^ulen unb ^^Utabemien ^
Atnael ttttb Sel^i:fbi|l tmbeteitet l^atte.

|)erauätretenb fanb td^ ben ööttig aufge^eEtcn m

Gimmel Hon Stetnen Uinlen, @tYa|en unb mit

6i$nee ütetbedtt, filiefe auf einem fd^alen Steg ttüfi%

[teilen unb Befd^aute mir bie tointecndc^tlid^e äBelt.

3ugletd^ ft(etba(i|t' id^ boi» Sttetttener unb füllte mtd^

feft entfd^loffcn ben jungen 3Jlann nic^t iöieber au n

fel^; in Qkfolg befftn befteOt' id^ mein $ferb auf

%(ic\ßanbmä), übetgaB ein anonymes entfcl^ulbigettbeS

äUeiftiftbiött^eu bem JMnet, bem id^ iugldä) \o

t\A Sntei» unb SSal^teS ton bem jungen ÜRannc ben

er mir be!annt gemacht, au jagen iougte, toelci^eS benn »

ba geloanbte SSurfc^ mit eigner Sufriebenl^eit ge)Dt|

töotil knu^t ^aben mag.

älun ritt iä^ an bem ^rboftl^ange bei» ^liß im

grintmtgen, mid^ S^t Seite BefUitmenben StdBertoettec,

nad^bem idj oor^ei; ben ^Jiammel^berg, ^effing^^ütten »

nnb bie fonftigen %nfbilten ber Befd^nt unb i)^

SBetfe mir etn(^e|3tLigt hatk, nac^ ©oSlar, töoüoii

id^ biegmal nid^t toeiter er^ö^le, ba id^ midft I&nfttg
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mit mfateit S^ent iNnfitet umfUttiblidg 3» tttitetl^aftm

^offe.

3^ to&au xdäfi. toie tml deit iwtfifet gegattgen,

o^nc ba% ettoa§ toeiter t)on bem jungen ^JJianm

s gd|dtt l^fttte, att uicedoattet an einem SKotgen mit

ein SBiOet in'9 Sattenl^nS Bei Seimot aulam , toc

bttxd^ et jU^ anmeibete; id^ fd^rieb i^m einige fEiotU

bagegen, et toetbe mit toiOIommen fein. ^ et*

toaüdt nun einen teltfamen 6tiennuuäö=2lufttUt,

10 a&ein et blieb l^einttetenb gana tul^ nnb

^ä) Bin nid^t üBerrofd^t @ie Wer ^^i finbcn, bic .5)Cinb=

fdgnft ;^ted ^iUeid tief mit fo beuilid^ iene äH^
toiebct {n'9 eebfti^tntg, bie Sie, mtS SSBetnigetdbe

fcl^eibenb, mit ]^tntetlie|en, ha% id^ feinen 9lugenblid

» jtoeifelte ienen gd^mnil^oOen äletfenben afetmold

l^tcr 3u finben.

biefet Eingang toat etfteuli^/ unb ed et«

öffnete fld^ ein itaulid^ @eff)tad^, tootin et mit

feine Sage p entloideln ttad^tete unb ic^ il^m bagegen

»meine 3Reinnng nid^ botentl^ielt. 3ntariefetn fld^

feine inneren äultänbe toirflid^ gebeffert l^atteu, müfet'

nid|t me|t on^ngeBen, eS mugte oBet bamit nid^

fo gor fd^Iimm ausfeilen, benn toir fd^iebcn nad^ ntel^»

teten &ej))täd6en ftieblid^ unb fteunblid^, nur bag id^

9» fein l^eftiged Segel^ren nad^ leibenfd^aftlid^er gfreunb«

fd&aft unb innigfter 25erbinbuiig nid&t ertoibexn tonnte.

9lod| eine S^it lang nntei^ielten toit ein Bttcf«

Ud^eö ^ei^&Itni§; id^ tarn in ben gaE il^m einige
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xceEe 2)ienfte au Iciftcn, beten er ftd^ benn aud^ Bei

gegentoftttigex dufamtnenbinft bonttar ettttmtte, fo

toit benn übextjaupt baö ^urüdjclauen in jene früheren

Xage beiben Sl^eilm einige angenel^e 6tunbeit ge*

Mijtit. (Sx, na(!^ tote bot tintner nut mit ftd§ feltift »

befd^dftigt, l^atte Diel etaäl^len unb tnitautt)eilen.

i^l^m toat gcglüdt tm IBaufe ber ^al^te ftd^ ben 9hmg

eines geadjteten S(j^tijtttelier§ au ertüexkn, inbem er

bte Qk^ä^tt älterer ^l^Uofo^il^ie emflliii^ bel^anbeUe,

Befonbcr§ beiienigen bte ftd) ^um '©el^eimni^ nciL]t, lo

tooraud er benn bie Anfänge unb Ur^uftänbe ber

9lettfd|en aBsnIetten trottete. Seine SSüd^er, Me et

mir toie fie l^erauSlamen ^ujenbete, l^atte iä) fteilid^

nid^t gebfen; jene Semfll^ungen lagen gu loett Don

bemienigen ab toaS miä) interefftrtc.

Seine gegenko&ttigen Suft&nbe fanb auä^ {eines«

h)eg§ Bel^oglid^; er l^atte ^ptaä^^ unb ©efd^tc^tSlennt-

niffe, bie er fo lange t)erfäumt unb aBgele^nt, enb^

It4 mit tofitl^nbet Snfttengung erftfttmt unb butd^

biefe8 geifltge Unma| fein 5p^^)iid)e^ aerxüttet; a"bem »

fd|ienen feine Slonomifd^en Umftänbe nid^t bie beften,

toenigftcnS ertaubte fetn mö^tgeS ßinfonunen i^m niti^t

fi(i^ fonberlic^ au ))fleg^u unb fd^onen; aud^ ^atte

fid^ hü9 bfiftere jugenblid^e XretBen nid^t gana auB»

glcid^n Wnnen; nod§ immer fd^ten er einem Unerreic^= »

Baten nad^auftreBen, ttnb als bie (Stinnetung ftül^etet

SSerl^ältniffe enblid§ etfdjüj^ft toax, fo tooßte Mm
eigentlid^ fro^ Sßittl^eUung ftatt finben. Weine gegen«*
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tofttttge Stt j)tt fein {otmte faft itod^ etitfontter t»m

jelmci^ in bem kfUn äkmel^mm, abet au^ il^n t^t*

Heg id§ in gfutd^i ittib 6otgc toegen ber btanaDoOen

SDen tiesbtentenSKenem Befugte ici^ gleid^faitl», beffen

fc^one naturl^iftonfd&e i^cnntniffe otSBalb eine frol^cre

Unterl^attung getao&ltten. dt jeigte mit mand^ Sebeu^

tenbe t>ot, fd^enlte mix fein SSBcrf üBct bte ©d^Iongcn,

10 unb fo toa];b aufmedfam auf feinen ti^eitern £e6eni^

gang, toofottS mir mand^et 9lu|en entoud^S; benn hai

ift ber l^öd^ft crfrcuUd^e SJoxti^eil t)on 5Reifcn, ba| ein*

mal ettannte Sßetfdnli(i^£eiten unb Socalitäten unfem

^nt;§eil jeitleBenS nid^t loälaffen.

M fünfter mot)emUx 1792.

Sex SfürjUtt angemelbet l^offte id^ gleid^ ben be«

l^aglid^ftcn 3uftarib; aEein td^ fottte noc^ öorl^er eine

^gem&^ $dtfung eii^ulben: benn auf bex gfal^xt

tmn mand^let ^tnbemiffen aufgel^alten, gelangte id^

» erft tief in ber 9lad^t 3ur 6tabt. 3d) l^ielt nid^t

f&t fdltdHtd^, buxd^ einen fold^en ttberfoE gleid^ bet'm

eintritt bie ©aftfreunbfd^aft in biefem ©rabe au

))xfifen; id^ ful^x ba|et an einen (äaftl^of, too mir

ober 3iittn^ß^ nnb Seite burd)QU§ öerfagt tüurbe; bie

^ ßmigrirten Ratten fid^ in !l)laffe aud^ i^ier^r getoarfen

unb ieben SSinlel gef&Qt Unter biefen UmjjUtoben
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iebad^te mx^ ni^t lange unb Braille bie Stunben

imf einem etiil^m hn SUxÜßlftaie f^in, immn n»^

bequemer t)ür turjem, ba befm bid^teftcn Sk^en»

koettet l)on S)a4 unb 0a(| nid^ au fittben toax.

%uf biefe geringe SntBel^tung etful^t td^ ben onbetti »

SBotgen bod Mexbefte. Z)te güxjtin ging mix

gegen, id^ fatib in i|tem $aufe au meinet Snfnol^

oUi^ öot^ereitet. £)a§ ä>'ext3dUni§ öon meiner Seite

toat tein, tonnte bie «Uebet b^ ttideld frftl^t

gcnugfam, ic§ tuuBte ba§ td§ in einen ftommcn fitt= w

lid^ea Eintrat unb b^tug mid^ baxna^. äku

jjenet Seite Benal^m man fid^ gefeUtg, Ilug unb niii^t

bef(]^rän!enb.

£)te Sffttftin l|atte und box 3ol|fen in SBeimat

befud^t, mit Don güxfteuberg unb .|i)emfter]^ui§; aud^ i>

il^xe Ainbet tonten lion bet defeUfd^aft; bamald bet*

glid^ mon fid^ fd§on übet getoiffe spunde unb f(i§teb,

etuiged ^ugebenb, anbetet bulbenb, im befien 93et«

ntl^n. 6ie toat eined bet Snbibibuen, ton benen

man fid^ gax feinen SSegttff machen fann, toenn man so

fie ntd^t gefel^n ^at, bie man nid^t rid^g benttl^eilt,

toenn man eben biefe ^J^^^^^^^^^'^^^^^t ^^^^

binbung, fo toie im ßonftict mit ü^tet ^ö^mgebung

Bettad^tet. Son §ütftenbetg unb ^emftetl^uis

,

öotaügltc^e ^dnner, begleiteten fie tteulid^, unb in 15

einet fold^en äkfeUfd^ft toat hoB «Inte f0 toie bad

Sd^öne immetfott toirtfani uni) untexJ^altenb. Se|terer

toat inbeffen geftotben, jenet nunmel|t um \o biet
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Sollte UUx, immn btx^üU mft&nbige, Mt, tiäfiigt

Warn; unb tueld^c fonberBarc ^tettung in ber Tlxi'

toeltl fiki^u^eY, Staatörnann, fo tio^ ben Sätfteii'

tl|tim jn (eftetgest

5 £!ie erften Uiiteiljaltungen
, nod^bcm ba» ^ctfbn*

liiilc Snbenleit fcftl^erex Seit fui| aul^fnuid^ l^atie,

toanbtfn fid) auf -Soanuinn, bcficn @rab in bei

bed entlaubten iüaxUnd mit balb in bie läugen {d^ien.

Seine gto§en itnbetgletd^ltd§en Sigenfd^aften %aUn

10 5u ^errlic^en SSetrod^tungen ^^lUaß; jeine Ickten Xage

jjebodl blietat ttnbef)nuNl|en; bete SRontt bet Mefon

enbiidj crtoö^lteu Streife bebculcnb uub erfreulid^

g^toefen, toaxb im %oU ben §teunben eintgeYma|en

tm&eqnem; man mod^te fi(i§ fitct fein S3egtä6m|

15 entf(Reiben toie man looUte, fo toat e§ au^ bet

StegeL

2)en Suftonb ber güiftin, no^e gefeiten, tonnte

man ntd|t anbeid aU ItebetoDtt bettai^ten: fie tarn

frül^ ^um ©cfül^I, bofe bic SBclt un§ nid^tS gebe, bafe

» man fic^ in )ic^ felbft ^xM^ki^n, ba| man in einem

innem Kefd^tfintten Jhetfe nm Seit nnb Sloiglett

forgt fein müf)e. Scibeö l^otte fieerfaBt; bau t)bd&fte

dettlid|e fanb fie im 9tatütlid|en, nnb |iet eiinnete

mau S^ouffeau fcfiet lllojimen über btirgerlid^

» Seben unb ^nbec^ud^t. ^um einfältigen Mai^xm

tooSte man in aDem ^nxMXäifcm, @d|nüx6tttft unb

Slbja^ öetj^tDanben, ber $uber jerftob, bie ^aare

fielen in natftvlid^en Sodkn. S^te Ainbet Icxuten
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fd^immeit imb tmtim, trieDrui^ oiul^ balgen ittib

ringen. S^ie^mal t)dtto ic^ bie tanm \vkhx

gdantit; fU tx>ax gttoasl^\tn unb ^tttmigei; Qjctooxbm,

id^ fanb fte t^etftänbig, ItebenStoettl^, l^aui^l^&tterifd^,

bem ^olbUöjtctlid&en ßcben ftd^ fügcnb unb toibmenb. »

@o toat fS mit bem aettli^ äfegetUofttttgeit; baB

etotge ^^uuftigc l^ötten fte in einer ^Keiigion gefunben,

bie baS, tood anbete le^tenb ]^fj[en laffen, l^iltg be>

tl^enetnb aufaßt unb berfM^t.

?lbet als bie fc^önfte äJexmittetung jtpifdjeii beikn lo

SBeOen entf))togte äSollItl^abtt. bte milbefte mx^
hing einet einfteu ^Äöcetit; bog Mcn füHtc fi(i^ au8

mit Steligiondftbnng unb äBol^Ul^nn; SQtäligtett unb

©enügfamfeit f))rad^ fid^ au8 in ber ganzen l^auSltd^en

Umgebung, jebed tciglid^ ^ürfni^ toa];b md^id^ u

nnb einfad^ befriebtgt, bie SBol^nung felbft afiet, ^aud*

rotl^ unb atte^ befjen man jouit knötl^tgt ift, exfd^ien

loebec elegant nad^ toftbat; eS fal^ eben and. ald loenn

man anftänbig jur ^Jiicttic luo^ne. @ben bie^ galt

t)on ^ilxftenbexgd i^äu^lid^ei; Umgebung ^ ec betool^nte

einen ^laft, aber einen ftemben, ben er feinen flin>

bexn nic^t ^inteiplaffen foEte. Unb «fo betoie^f tx fic^

in aKem fel^r einfad^, mdgig, genügfam, auf innetet

SOSnxbe berul^enb, aUc§ %ü^m öexfd^mäl^enb, fo toie

bie gütftin and^. Snneicl^alb biefed (Elementes be«

»

toegte fid^ bie getftrcid^fte l^cr^lid^fte [Untcrl^Itung,

ernftljaft, buxd^ $^iio)i)pt)ie l^ermittelt, ^ettex buxc^

Aunft, unb toenn man bei jenet feiten bon gleid^
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$ntic]{)ten ou^l^, fo fmit man fu| bei biefer metft

ftBeteinfttmmung au finben.

^mftecl^uid, äliebetlänbei:, fein flefinnt, ju ben

Stteit ton 3}ugenb auf gebtlbet, l^tte fein SeBen ber

Ä Qfutftin getoibmct, fo tote feine ©d^tiftcn, bic bur(|=

and ton toeci^fetfeittgeni SSertcouen nnb gUid^em

bunQggange bQ§ iinticilüüftlidjfte Seuöriif] ablecken.

^it eigenei; fd^attfinnigei; S^xü^it touxbe biefet

fd§a^en9t0ett]^e Vlann hm geiftig Siitltd^en, fo toie

10 bem finnlid^ Slftlletifd^cn unermübet nac^auftteben ge«

leitet. 9Rug man ton ienem ^ btttd^btingen, fo

fott man ton bufcm irnniex umgeben fein; ba^er ift

^üt einen $u^atmann, bec fid| niä^i in gcolen 9iftu*

men etgel^en nnb felbft auf Steifen einen gemol^nten

u ftunftgenu^ nid^t entbel^rcn fann, eine Sammlung

gefc^nittenet Steine l^dd^ft Mnfd^ndtoettl^; il^n be-

gleitet üBeraC baö 6tfieuiic^fte, ein belel^tenbeS fioft==

boted ol^ne ^el&ftignng, nnb et geniest ununtetbtod^en

beS ebelften Seft|eS.

10 Um aber bergleici^en ^u erlangen, ift nid^t genug

bag man tooUe
; aum SottBtingen ge^dtt, on^ bem

M^ermdgen, tor oEen i^jingen ©etegenl^eit. Unfer

Sftennb entbel^tcte biefer nid^t; auf bet @d^be ton

ÖoIIanb unb (inglanb tuol^nenb, bte fortbauernbe §Qn=

3» beldbetoegung, bie barin aud^ l^in» unb ^ertoogenben

Attnftfd)d^e beobod^tenb, gelangte et nad§ unb nad^

burd^ßauf^ unb Xoufd^t^erfud^e su einer jc^önen 6amm»

lung ton ettoa fiebenjig @UUtm, toobei tRatl^ unb
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Scle^tutig bc§ trcffltd^en ©tcinfd^eibcrä 5Rattex für

bte fic^erfie iBei^ülfe galt.

S)tefe Sontmlung l^atte Ue glt^n pm gt^^ten

S^eüe ent|tet)en feigen, einjtd^t, @ef#mo(f unb 2ie6e

baToti getoontien, unb ficfa§ fie mtn ate Sto^log etmd »

obgcfd^iebcnen f^reunbeö, bei; in biefeu ^Sc^ä^en imma

als Q^gentoöiiig etf^ten.

^emftetl^utS $l§tIofo|)]§ie, Me Sttttbameitte betfelBen,

feinen ^beengang lonnt' id) mir nid^t onberS 3U eigen

mad^, ate toenn id^ fte in meine &pia^ iiietfe^e. w

S)aö 8c^i)iie unb ba§ an bemfelben ^cfxeulid^c fei,

fo \piQ^ n ^ aud, toenn ti>i% bie gtögte 3Keng^

k)on Sotftdlitngen in (Einem Vtoment bequem etBIiden

unb foffen; id^ aBct mufete fagen: baS 6(^one fei

toenn mit baS gefe^m&gig Sebenbige in feiner gti)^ u

il^dtiätcit uub ^otttommenl^eit fd^auen, hjobnrc^ toxi

%m Stet)tf)buction gevei^ unS gkid^foOd lebenbig nnb

in pd^fte 3:^tiö!eit terfe^t fül^Icn. @enan betrautet

tft eins nnb ebenbafjelbe getagt, nux bon tjetfd^iebenen

!Dlenfd^en att$geft)tod^ , unb idft enil^atte mid( mel^t

»

5U fugen
i

beiui ha^ Sd^bne ift nid^t fotool^I leiftenb

aU l)etf)n;ed^nb , bagegen bod ^Hiätt, am einet

Stodfung entftel^enb, felbft ftodfen mad^t unb nichts

i^ffen, begel^un unb extoaiten lä|t.

3d& glaubte mit aud^ ben IBtief ilber bie Sculfitut

«

l^ietnad^ meinem ©inne gcma^ beuten; feinet jc^ien

mix ba^ S9üd|lein &bex bad ääegel^xen auf biefem Xk^jt

Hat: benn toenn baS l^eftig Dexlaiigte Sc^iine in unfetn
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»e{i| tmmi, \o ffiii cd ni^ ivmn im 6tti)elneit

tood ^ int Sonden tet^pxaä^, ttnb fo tfl c8 offenbor,

bai badjenige, toa^ unS aU &an^ä outtegte, im dia^

jdtten iit<|t httd^uS BefrieUgett toitb.

* S)tcfc Säetrad^tungen loatcn um jo kbeutenbei, aU

Me ^YfKn il^tm gfteimb l^ftia iiai| Aunfttoctfot

tjcrlangcn aBer im Seft^ erfalten Qefet)en, lun^ ci |o

fd^atffinnig nnb Ikhmtoüxbig in obgenulbetem ^öüä^*

lein aiiSfleffil^tt l^otte. SaBei l^t man ftetlid^ ben

10 Untcqt^ieb au htbtntm, oh bn ©egenftanb beö für

t^n entt^fnnbenen (fott^nfio^mnl» loftrbig fei; ifk et

e^?, fo muf] yvrcube unb S3ctouiibaung immtt baiau

toad^fen, fid^ \Ut^ erneuen; ift er ed nid^t gan^, fo g^l^t

ba8 Sl^etmimtetet um einige 0tabe pxxM mh man

i& getDinnt an &infi(i^t, toa^ man an ^oturt^eil t>txiox.

Seftl^alB eS tool^I gana tid^ig ift, bo^ man Aunft«

tocrle foufen müffc, um fte knnm kiucu, bamit

bad äkrtangen aufgel^oben nnb ber toäifce äBertl^ feft«

gefteUt toerbe. 3nbcffcn mu§ oud^ l^icr ©cl^nfud^t

unb ^efriebigung in einem fulfirenben Seben mit

einanbet abtoed^felU/ fid^ gegenfettig ergreifen unb Io8-

laijen, bamit ber einmal ääetrogene nic^t auf^dre ^u

6ege]^ren.

SBtc cmpfänglid^ bie Eocietät, in ber td) mid) ht^

« fanb, füt folc^ Ükipiciä^ fein mod^e, toirb berjenige

am Beflen Beuttl^Icn ber tion ^emftetl^md SBetlen

ftenntniß genommen l^at, toelc^e, in biefem Äreife

entfin^ungen, i|m aud^ Seben unb Sta^tung tiexbanttcn«
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3tt ben gefd^nitteitfn Steinen aBet tmebet gittfid*

gulel^ren toax mel^tmal^ ^öc^ft erfxeulid^; unb tnott

nutlte bie^ getoig aU einen bet fonbetbitflen ^fttte

anfeilen, bafe gerabc bie ^(ütl^c beS ^ibentl)umö in

einem ^tiftlid^ ^ufe t>n!maSfxt unb l^od^gefd^t »

toctben foUtc. ^d^ tjerfdumte nic^t bie oEerlieBflcn

^totide i^ett^ot^u^eben, bie au§ biefen toüxbigen fleinen

SeBilben bem Snge * entgegen f))tQngen. %uä^ l^ter

butfte niQn fid^ tttd^t netlftugncn, ba% S^ac^a^mung

fito^ loütbtgev ältmt Wküt, bie für und etoig Uec« lo

loten iödrcn, in bieten ernten ^Räumen jutuelenliaft üui=

gel|oBen toocben, unb ed fel^lte faft an feinet ^äxi. S)et

tii^tigfle $etcul^ mit (S)il^ Beltönat butfte feinen

coioffalcn Urf^irung nid^t betläugnen; ein ernftel

^bufen]^au)it, ein SSac^ud, bet el^ab im We^u

biceifd^cn Äabinett öertoa^rt toorben, attetlieBfte 0})fcr

unb 93acii^analien , unb )u allem biefem bie fd^*

featflen $ottt&te bon Belannten unb unBetannten

fönen muBten Bei toiebet^oUei; Säetxad^tung betounbeU

toerben. »

2lu§ füld^en @cj|)iddjen, bie ungcad^tet t^rer

unb £iefe nid^t ®efal^t liefen fid^ in'd ^^tufe an

Verlieren, fd^ien eine SSeteinigung l^etDorjugel^en, inbcm

iebe SSerel^rung eine@ tDürbigen @egenftanbeg immec

tion einem xeligiofen (Kefül^I Begleitet tfL S)9cl| tonnte

»

man fid^ nid^t tjerBexgen, bafe bie reinfte d^tiftlit^c

Sieligion mit bev ballten Bilbenben Aunft immet fid|

atoiefpältig Befinbe, toeil j[enc fid^ öon bet Simiüd^
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feit gu cutfernen ftrcbt, biefe nun aBct ba§ finulic^e

Slemeni aU i|tcn etgentli^ftm Bidungdlvetd an«

etfcitnt imb bortn iel^artcn tnu|. 3n biefent Reifte

jc^rieb id^ nad^fte^enbeS @ebid^t augenbliäiu^ nieber.

^ %mox, md)t aber boä Äinb, ber Sünftling, ber ^ft)d^cn t)cr»

Sat) im Ot)m^)u8 pd^ um, ficcf) unb ber (Siege gewohnt;

. toe ii^öttin ciblidtt^ er, k)or alten bie l^errlid^fte Sd^dne,

Senud Urania tDat'd, unb er entbrannte für fit.

fiäf, unb bte ^eilige fclBft, fie lütbcrflanb ntd^t beut SBerBen,

w Unb ber 33ertüigcne l^ielt feft fic im Slrmc Beftrirft.

Sa entftanb auä il^nen ein neuev lieBIid^er 5(mor,

2)er bem ^ater ben Sinn, Sitte ber Butter t»erbanft;

3mttter finbefl bu t^n in l^olber Slufen ®efeQfd6aft,

Unb fein ret^enber ^fetl^iftet bie IBieBe ber Ünnjl.

u 3Rtt btefem äUegortfd^en (SlauBenSBdentttmg fd^ien

man nic§t gan^ un^ufrieben
; inbeffen blieb e» auf fid^

felbft Betul^en, unb Beibe Zivile utad^ten fid^'8 jut

$Pf[id^t t)ou ii)ren ©efül^len unb Überzeugungen nur

badienige IierDorauIel^ren, toad genteinfam to&re unb au

» toed^felfeittget S9elel^tung uitb Srgö^ung ol^ne SBibet*

ftreit gereid^en !önnte.

Smmet aBer tonnten bie gefd^nittenen Steine ate

ein ]^errlid&e§ Wittelglteb eingcfdjoben tuerben, tocnn

bte Unter^Uung itgenb UUknVft 8U toerben brol^te.

» t)on meiner «Seite !onnte fretlid^ nur baS ^ßoetifd^e

f(^&|en, bog ^tib felbft, Som))ofitu)n, 2)axfteIIung

fiBerl^ait^t Beuttl^etlen ttnb rfll^nien, bagegen bte ^reuitbe

babei nod^ gan^ anbere Setrad^tungcn an^u)teUen ge»
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to«l^nt lomcen. Denn föt ben Siebl^bec, bec

fold)e Älctnobicn aiif4)ancn, bcn ^cfi^ einer toür*

bigen Sammlung etilen toill, nid^t genug jur Stii^

1^ feine» CttoeidS», bog et Seift unb Ginn ber flft*

Itd^en A^unttacbeit einfalle unb fid^ batan ergö^e, »

fonbetn et nut^ cm4 ftn^Ud^ Aenngeti|en gu ^Ufe

rufen, bie für bcn, ber nid^t felbft ted^ntfd&et ffünfller

im gletd^en §Qd^e ift, l^dd^ft fii^toietig fein mdd^en.

§emfletl^ut8 l^atte mit feinem greunbe Stattet t>xdt

Siat^xc barüber cortef)M>nbitt, ts>ot)on fic^ noc^ bebeu«

tenbe 99tiefe Hotfanben. $tet lam nun etft bie Stein»

axi \db\i ^ux Qpxaä^t in toeldjev geatkitet toorben,

inbem man fid^ bet einen in ftü^etn, bet anbetn in

folgenben Reiten kbicnt
; jobann toax bor atten ^inqcn

eine gtö|ete ^fül^clid^teU im äluge au Italien, too t»

man auf Bebenienbe fd§Iie|en bnnte, fo \ok

ftüd^tige Sltbcit balb auf @eift, t^eil§ auf Unföl^iafeit

t^eite auf Seiii^nn l|inbentete, ftftl^ obet f)ifttete

&pod)cn ]u aknimi gab. Sefonberä legte man großen

äüeiti^ auf bie ^alitut tiettieftet Stellen unb glaiAte »

barin ein unbettnetflid^ed 3^ugnig bet (eften

gu feigen. £)b aber ein gejc^nittener Stein entfc^ieben

onttl obet neu fei, batfiber toagte man Mne feften

flriterien anaugebcuj greunb |yemftetl^uiä l^abe felbjt

nut mit laSei^tmmung jenel^ tteffliii^n flitnftletd ft^ »

über biefen ^unct p berut)igen gctoufet.

^ä) tonnte nid^t Oerbergen bag id^ ^ier in. ein

ganj frifd^eS Sfelb getaü^, tpo mid^ l^bd^ft Bebeuteiib
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aitgrflncod^eit fälble unb tiut Me Mx^t bet ä^t be«

baute, toobutd^ td^ bte @elegen]^it itttT abgefd^nttien

fe^e, meine klugen fotoof)! aU btn inoesn 6inn aud^

Qisf biefe Sebiitgititgen It&ftiget au rid^it Sei einem

ft fold^n ^nloffe äuBerte fid^ bte ^ürfUn l^et unb

einfallt: fte fei g^ttigl mit bie Sanoninng mitangeBen,

hamii iä) ]olä^e gu.f)au|c mit ^reunben unb Zennern

ftubiten uub mid^ in bie{em kbeutenben ^loeige bex

Bilbenben Hunft, mit SiM^^ung t^on Sd^toefel« unb

10 Oilaepaften, utnfeljen unb beftditen miJd^te. 2)iefc8

^netbteten, bad id^ füt (ein leeted Comtdiment Italien

butfte unb für mid) pcijft rctjenb töar, lel^nt' td^ je»

bod^ batdbaxUd^ft ab; unb id^ geftel^ bag mic im

^nmcn bte 9tt, tone biefer €d^a| auffietoal^tt imttbe,

w eigentlich ba§ größte ^eben!en gab. 3)ie ^inge toarcn

in etnjelnen M^äjm, einet aUein, gtoei, btei, tarie eS

bec 3uf^^ll gegeben l^atte, neben eiuanber geftedtt; eS

toat unmdglid^ bei'm ääotaeigen am @nbe }u benteden

ob tool^I einet fel^le; tote benn bie gürftin fclbft gc»

^ tt^nb, ba| etnft in bet beften @efeEfd^aft ein ^tcuieä

abB^nben flidommen, ben man etft f)»&tet]^tt )ietmi|t

l^abe. ©obauii j{|ien bebenflic^ genug in gegen«

Mxtiatt Seit M uni einem folgen äSßett^ jn Be*

fd)tüircn unb eine ^ödftft bebeutenbe öng[tlid§e SSetant«

» toottung 5U übetne^tuen. ;;;3tcl^ {udS^te ba^ mit bet

fteunbli^^en SanfBatbit bte fd^idttid^ften oBIeBnenben

©tünbe uor^ubiiugen, toelc^e (Sinrebe bie gteunbin

toMi|lt90lleiib in äMta^t au 9^ f^ien, inbem id^
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nun nnt befto eifriger bte Sufmetlfanibtt ouf Mefe

©egenftänbe, infofern eS fic^ xmx eüugema^n

tooSlU, pi bnbn fud^te.

SSon meinen ^kturBetrai^itunöcn aBer, bie id^, toeil

att$ toentfl @lüd für fte^ am £tte su l^ffen toax,

t^)tx öerl)cimlid^te, toar id^ bod^ genötl^igt einige 9ied^n«

fd^aft au geben, fßon §üxftenBerg brac^ gur ^pxaöit,

ba% n mit SSettornibecung, todii^e ieina|e lote 99e>

fremben auSfai^, ^ie unb ba ge^iJrt l^abt, tüte td^ ber

^l^^ftopomit toegen bte aUgemeineJhiod^nlel^te fbibm,

tüoöon fid^ bod^ fdjrnerlict) trgenb eine SSetl^ülfe

IBeurt^eilung ha (äefid^t^aüg^ ^ äßenfd^u l^offen

laffe. 9htn mod^t' U§ toctjl Bei einigen fjfteunben, bad

für einen £)id^ter ganj unfd^iälid^ gegoltene 6tubtum

bet Ofteologte au entfd^ulbtgen unb einigermaßen ein«

juleiten, geduftert l^aben, id§ fei, toie e§ benu U)ii£iic^

aud^ an bem mx, burd^ SaDaterd $]^)}{iognimnI in

biefe» §fod^ tmeber etngefül^rt toorben, ba id^ in meinen

afabemifc^en ^a^ren barin bie erfte IBefannifd^aft g^

fud^ ]|atte. Sat^atev fel6ft, ber glüdCIid^fte »efd^auer

organitiitet OBerftäd^en, fal^ fld^, in ^nerfennung

bag ^vtSHtU unb| ^utgeftalt unb il^te äSirlung tm
hm entfd^iebcnen inneren ^nod^cngeBilbe burd^au§ aB-

i^ängen milffe, getrieben, tne^rere S^ierfd^dbel in {ein

SSktl aBBtlben gu laffen, unb felBtge mit ju einem

tlüdjtigen gomntentar barüBer enH)fe]^Icn. Ma^

id^ aber gegento&riig l^iebon toiebetl^olen ober in bem*

fe(Ben ©inne ©unften meinet SJeifal^reuä aufbiingen
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tüolltc, fonnte mir tüentg l^clfcn, inbm au jener 3ctt

ein foic^ex U>iffenjc^fUi(i^ex (äxuxti> all^uloeit ablag

itnb man, im auqvMiSlii^en gefeUigen SeBen Befan«

g^n, nur ben ktoegiidjeu i^t\id)i^nQtn, unb bieUeic^t

s gat nut in letbenfd^aftttd^ äRomenten , eine getaiiffe

S3ebeutung ^ugeftanb, o^m 3U Bcbenlen bafe l)tcr niä^t

etioa Blog ein tegellofet Sd^ein loitten Unne, fonbetn

ba§ ba9 jtitgete, SBetoeglid^e, Setünberlt«!^ oI§ ein

toid^tige^ bebeutenbeg IRefultat eines Innern entfd^ie«

10 benen Setotd Mxaä^tü toerben ntfiffe.

©ItidElid^er als in btefen Vorträgen, toar id§ in

ttntetl^Itung gtdgeter OefeUf^aft; geiftlid^e 3R&mtt

öon 6tnn unb SScrftanb, l^eranftxeBcnbe ^ünQtinQC,

tooi^lgeftaltet unb tooi^ler^ogen, an unb (^efin»

» ttung Ittel t)etft)rc(i)enb , toaten gcgentoftttig. §tex

toöl^Ite iä^ uuauföcforbert bie ^iömifd^en ÄtK^enfefte,

Sl^attoiMi^e unb Oftecn, ^ol^nbid^nam unb ^ec ^aul;

fobonn ^ur 6rl^eiterung bie ^PferbeiDci^c , tuoran aud^

anbeiße $au9« unb ^oftl^iere S^eil nel^men. Diefe

M gfeftc toaren mir boniate nad^ offen d^orafteriftifd^en

ßtnaeln^etten t)oEfommen gegenwärtig, benn id^ ging

barauf aul, ein Xdmifd^eS ^af)x au fd^reifeen, ben

SSerlauf geiftlid&er unb tocltlid^er Öffentltd^feiten;

bal^i: id^ benn aud^ fogleid^, lene gejte nad^ einem

*6 reinen btrecten @inbrucf barjuftellcn im ©tanbc, mei=

nen £at^oli)d^en frommen gixlel mit meinen tN>r«

geführten »tlbern eBen fo sufrieben ]a% aU bie fEklU

ünber mit bm (iarneöal. 3a einer bon ben ®egen*
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MtÜfjtn, mit bett (gcfonraitoexl^äUitiffeit ttii^t geiuui

kfannt, Ijatte im 6tiIIen gefragt: ob tdi bcnir \mih

liii^ tat^olifd^ fei? Itö bie güii^iti min biefeg ei;aä^tte,

eröffnete fie tntt nod^ ein anbeteS; man l^tte i^t

nämltd§ üor meinet ^^nlunjt gcf^ttcbcn, fie fotte ftd^ >

bot mit in ^LSjit neigen, td^ toiffe rniii^ fo ftomm

au ftcUen, ba6 man miii^ für religio^, ia für tat^o^^

Uf(| l^atten Uxm.
®cBcn 6te intr berel^rte Q^^eunbin, rief iä)

aus, i(| ftdüle mid^ nic^t fromm, ic^ bin ed am redeten lo

Otte, mit fftKt n{(i^t fd^toet mit einem tlaten un«

fii^ulbigen S3litf alle 3#&iii^^ 3" ftead^ten, unb fic

toiebet aud^ eben fo tein bataufteUen. 3ebe 9ltt

fro|cn]§after SSerjerrunö, tcoburd^ fid^ bün!eU)a|te

äKenfcl^en naii^ eigener SinneStoeife an bem (Segen» u

ftanb betfünbtgen, toat mit bon iel^er §utoibet. SBaS

mir totberfte^t, bat)on toenb' xä) ben ^üd toeg, aber

mand^, toaS id^ nidgt getabe biEige, mag id^ gern

in feiner ©igent^ümlii^teit er£ennen; ba ^eigt fid^

benn meift, bag bte anbetn eben fo 9ted^i l^aben nad^

»

il^rcr ctgentl^ümlid^en ^rt unb äßcifc au ejiftiren, oö

id^ nad^ ber meinigen. $ieburd§ toai man benn

and^ toegen biefed SßunctS aufgetlfttt, unb eine, fteiltd^

tcine»H)eg§ ju lobenbe, ^eimlid^e @inmtfd§ung in unjere

Skrl^&Uniffe l^atte getabe im @egent]^, toie fie Wi'

»

trauen erreqen tüoUtc, SSeitraucn crrec^t.

^n einer jold^en faxten Umgebung toär' eä nidjit

mi^gltd^ getoefen l^etB obet unft^nblid^ au fein, im
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«cgentl^tt fit^lt' td^ tmd^ tttilbec aß feit laitgev Seit,

unb c§ tjdttc mir lüoljl fein größeres &IM begegnen

Umm, aU ta| md^ bm fd^iedUd^en ^eg^ unb

grlud^ttocfcn enbltd^ toiabct fxovxm Tnenf(i§ü(i^e Sitte

i ouf nüc^ einlDtrten füllte.

einer fo eblen, fluten, fittliii^ ftol^en @efellfd^aft

toax iä) ichoä) in einem $Puncte ungefällig, ol)m baß

i(| felbjt toeig tone ed gitflegangen i% )oat toegen

eincg glüdltd^en, freien, Bebeutenben SBürlcfenö berühmt,

10 man b)ünfd^te mi^ )u l^dxen, unb ba man tougte,

ba^ tcl^ Me Soutfe bon f6o%, tote fie im 9l0t>emBet«

l)eft beö ^jJierfut 1784 etfd^ienen toax, leibenjc^aftlid^

beiel^xte itnb fie genie bottrug, ftrielte man batauf

an of]nc ^ubrtnglid^ 511 fein; man legte bao ^JJicrfur^

u ftiu£ untex ben Spiegel, unb lieg mid^ getoäl^un.

Unb nun toü^t' id^ nidjt 5U fagen, tooSmtd^ obt^iclt;

mir toax tok 6inn unb äippt t^erfiegelt, \ä) tonnte

boS ^ft nid^t aufnel^n, mid^ nid^t entfd^lie|en,

eine SjJaufe be8 &e]pxää)^ 3u meiner unb ber anbern

to §reube gu ntt|en; bie S^t ging l^in unb id^ tounbeie

mi^ no^ ü6er bicfc unerfldtltd^c SctflodCtl^ctt.

S)tx %a% be§ Slbfd^iebd na^ete ^etan, man mugte

bod^ fid^ einmal trennen. 9tun, fagte bie grftrfttn,

l^ier gilt feine SBibcrrebe, Sie müffen bie gefd^nittenen

M Steine mitnel^men, id^ Verlange ed. %U id^ aber

meine illHÜqcrung auf ba§ Ijöjlicijfte unb freunbltd^fle

fottbel^au|)tete, fagte fie gule^; So mug iä) Sinnen

benn ctbffueu, toarmn xify t$ foxbere. 3Ran l^at mir
1«*
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albgexat^en ^^tien biefen <g(i^a| anauberttauen, unb

eBett begtDegen toiE t(i^, mn% iä^ t^un; man l^at

mit t)orge)teQt, bog id^ 6ie boc^ auf biefen @tab nui^t

btine, um aud^ in einem foU^en gfoEe toon 34nen gong

Qetot§ 3U fein. £)arauf l^aBc id^, fu^r fie fort, etloibcrt: *

@laubt il^t benn nid^t, hai btt SJegnff , ben id^ tion

i^m l^obß, mir lieber fei, aU biefc ©teine? 6ottt' td^

bie Weinung ton i^m mlieren, fo mag biefet @d^a^

and§ ^intexbtein gelten. lonnte nun toetter nid^l

crtoibern, inbem fic burd& eine fold^e äu^erung in eben w

bem ®tab mi4 du elften unb git toertiflid^ten tougte.

^cbcx^ übrige .^linbcnüf] tiiinnte f!c tocg; Dorfjanbenc

©d^toefelabgüfje, latalogirt, toaren au (Entrolle, foQte

fie nöt^ig befunben loetben, in einem fauBeren Mft-

djcn mit ben Driginatcn ctngepatft, unb ein fcl^r w

Heiner Staum fagte bie leidet trandfiottaBIen @d^ä|e.

So nal^men toir tteulidjen -^bidjteb, oI)ne jebod^

fogleid^ au fd^eiben; bie §ürftin lünbigte mir an, fie

toollc mid^ auf bie nöd^fte Station begleiten, fe|te ftd^

au mir im ä&agcn, ber irrige folgte. S)ie bebeutenben ^

^ncte be!^ S^nd unb ber fiel^re lamen abermall

^ur Spra(!)e, id& toieberijolte milb unb tuijig tuem äe=

lodl^nlid^ed ßrebo, aud^ fie t>er]^rrte bei bem übrigen.

3iebey 309 nun feinet SSege^ naä) §aufe; fic mit bem

nad^gelafjenen äSunfc^e; mid^ too nid^t l^ier bod^ bort »

toieber au fe^en.

^tefe ^bjc^ieb^formel lool^lbentenber freunblid^r

Aatl^oliten toar mir nid^t fremb, nod^ a^toiber, id^
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tßüt fit oft id imtüberge^ben äJefattntfd^aften in

i^abcru, uttb fonft iitcift bon tuol^llüollenben mix

fmiitblui^ft a^geti^anen @eiftlid^ea Dexnommen, uttb

id^ fel^e ntd^t eilt, toattttit iify ttgeitb jjemanb tierarg^n

4 foUte, ber toünfd^t mi(| in feinen 6tm& au aiel^cn, too

ftdl itad^ feinet äbetgeitgung gana aSein tntl^ig lefien,

unb, einet eh)igeu ^eliglcit bet;fi<^ert, tul^ig [texten

5)urd^ SBorforgc, auf 5lnregung bcr eblen Orteunbin,

10 toaib ic^ t)on bem ^ofttneiftex nid^t allein tiafd^ ge*

ftebett, fonbem aud^ butd^ Saufgetiel liieitec angemelbet

unb enHjfol^Icn, toeldje» aiiaeiieljm unb l)öcf)ft notl^«

li»nbig Itmt. Senn id^ l^atte bei fd^dnet fteunbfd^aft«

lid^et frieblid;er Unteiijaitung öergcffcu, ba^ ^icgeS«

11 findet tnix nad^ftütme; unb leibec fanb id^ untettoegS

bie 6d&aar ber ßmtgritten, bie ftc^ immer toeitcr

nad^ S)eutfd^laub l^ineinbrängte/ unb gegen b^eld^e bie

^oftiEone eBen fo toentg aü am St^ein gfinftig ge«

finnt tDöten. @ar oft lein gebal^nter 3Beg, man ful^r

90 bolb l^üben, balb brüten^ Begegnete unb treugte fld^.

§cibegebüid) unb ©cftraud^e, Sßur^clftum^fcn, @anb,

unb ääinfen, eins \o unbequem unb unerfreulid^

tok ba9 anbete. Sitd^ ol^ne Seibeufd^aftlid^leit ging

el nid^t ab,

» Sin äßagen Blieb fieden, ^aul f))tang gefd^toinb

l^crab unb au |)ülfe; er glaubte, bie fd^önen fjran«

abfinnen, bie et in Süffelbotf in ben trautigften Um«

ftdnbeu toieber angetroffen, feien abemoB im gaEc
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feinet ^i^anbed bebütfen. S)ie S>am l^atte it^un

Semal^l nid^t totebcr gefutiben, itnb timtr in bem

Strubel beS Unl^ei(§ mit fottgerift'en unb geängfügt,

enbU# übet ben 9l|ein getootfen lODtben.

§ier dbn in bicfct SBüfte erfd^icn fie nidjt; einige ^

alte el^tkofttbige Siameit forbetten unfm äl^eilnal^iite.

äll Q6er unfer Jpoflitton l^oUen unb mit feinen

^fexben bem bi)ttigen äBagen p ^ui\t £ommeti foEte,

toeigetie et f{(| ito|tg unb fagte: tott foOten nut

unfcxm eignen, mit 6il6er unb ©olj) genugfam be= lo

fd^loetten äBag^ entfUiii^ fel^n, bantit toit nid^t ettoo

ftcden Blieben, ober umgetüorfen toürbeu; benu ob et

es glei(| mit und tebUii^ meine, fo ft&nb' ex bod^ in

bicfer aSBüftenei für nid^tS.

©lütflid^crtoeije, unfer ©etoifjen au Befd^toid&tigen, i*

l^aite ftd^ eine ^n^dfß toeftfil^&lifd^er Sauern um

icnen 3Bagen öerfammelt unb gegen ein bebungeneS

gutei^ £rintgelb t^n toieber auf ben fal^rbaren äBeg

gebiad^t.

^n unferm gul^rtoerl loar freilid^ baS (Sifen M »

fd^toerfte; unb bet tofttare 6(^a| ben tarit mit und

filierten jo leidet, um in einer leidsten €^aife nid^t be==

mertt gu toevben. äSte lebl^aft toünfd^t' xä^ mir mein

l)ül)niiidjeg SOSägeld^cn l^erki! ©leid^tüol^l gab nur

lene» SSorurtl^eU, toeld^ed to)uj|tige @4&te bei und»

t)üVQUi3|e|te, bod^ immer eine %xt tion Unrul^e. SSBtr

l^atten bemertt bag ein ^oftillon bem anbern bte

Slotia t)on äberfd^mete bed SQBagend unb bie Ser«
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mutijuuä bott @elb unb ^oftbarleiten iebcr^cit übet»

liefexte. 9bttt aBex toutben )ou toegett t^otaudgefd^cttec

. ^Poftaettii, bcrcn ti^tige 6tunbe toxx o^nel^in hc^

fc^iec^teti ^IBettetö koegen ni(|t einhielten, auf iebex

» Stotion eilig liotloftttd qAtän^t itnb gana eigentltd^

in bic 5Rad^t linaiiygeitoBen, ba ung benn hJttflid^

bet Bftngltd^e goU begegnete, ba| bet ^oftidon in

büfteier fd^^^^/ tönm baS ^iuB nidjt meitct

fottbtingen, unb an einex einfamen äBolbtoal^nung

10 ftiQe l^telt, beten Soge, Sauatt unb Setoo^ner fd§on

bet'm l^eEften @onnenfd^ein l^attcn ^c^aubexn ettegen

iMmen. 2)et Sag, felbft bet gtaufte, toat bogegen et«

quicili^ ; man lief ba§ Slnbenfen bet gieunbe l^ett^ot,

bei benen man t^ox bttgem fo ttauli^e @tunben )u«

15 geBtod^t ; man muftcrte fie mit 3ld^tung unb Siebe,

belehi;te fid^ an i^ten ii^igen^iten unb exbaute fid^ an

il^ten aSor^ügen. SBie aBet bie Stad^t loieber l^tein«

bcad^, ba füf)(te man fid^ ]d)on toiebet t>on aSitn

Sotgett umftridEt in einem tummetboEen Suftanb.

20 2Bie büftcr ahn auä) in ber legten unb fd^tDärjeften

oller ätäd^te meine @eban{en mad^ten geloefen jein,

fo totttben fie auf einmal loieber oufgel^eQt, al9 id^

in baä mit ^unbert unb ober ^uubett ßampcn er»

leud^tete ßaffel l^ineinfu^t. Sei biefem älnblid ent*

25 toidelten fid^ i)oi meiner ©eelc alle ä^ortl^eile eincS

büxgetlid^ ft&btif(|en Sufommenfeind, bie äßol^l^äbig«

feit eines jeben ßtnjclnen in feiner Don innen er*

leuchteten ä^o^nung, unb bie be^oglid^en ^nftolten
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}u älufna^me htx fjtemben. Siefe ^xkitdt jebod^

Uiatb mit füt etnige 3ctt geftdtt. qI9 td^ auf hm
pxäd)ii^tn tageS^eUen Sönigdpla^e an bem tpo^l-

Belannten Safll^ofe anful^v; ber anmelbettbe Stenec

!e|ttc jUTÜcf mit bcr Cnfldiunt]: e§ fei !ein ^(a^ 3U *

finben. lUd abei; niii^t toeic^en tooEUi trat ein

Jlellner fel^v l^öfCtd^ an ben 6(^(ag unb Bat in fd^önen

ftan^öfijc^en ^^rafen um ßntfd^ulbigung, ha niä^t

mdflliii^ fei ntid^ aufgunel^men. ettotbette batauf

in gutem S)cutfd^: toie tc^ mid^ tt?unbcxn müffc, bafe in 10

einem fp großen Qkbäube, beffen 9bium id^ gox too^l

!cnne, einem gremben in bcr ^aä^i bic Slufna^me

t)et)t)eigei;t iperben tooQe. 6ie ftnb ein ^eutjd^ei;, tief

et aus, baS ift ein anbete?! unb fogletd^ lieg et ben

SPoftiÜon in ba§ §oft^ox Ijeteinfa^rcn. ''M^ er mir 1*

ein fd^icflid^ed Simmet angetoiefen, Petfe|te et: et fei

feft entfd)loffen feinen Gmic^rirten mci)x aufzunehmen.

^Betragen fei l^d^ft anma|enb, bie föt^a^hing

Inauferig; benn mitten in il&tem Slenb, ba pe ni(^t

tüüBteu IPO fie ftd) l^innjenben fottten, betrügen fie fic^ lo

nod^ immet ald l^&tten fie t>on einem etobetten Sanbe

Sefi^ genommen. ©0 fd}ieb i^ nun in gutem grie=

ben unb fanb auf bem äßege nad^ Sifenad^ toenigct 3»^

btang bet fo ijäufig unb unl^erfel^enS l^erangetricbenen

@d|te. »

Sßetne ttnlunft in äßeimat foQte aud^ nid^t ol^ne

^ibeiiteuer bleiben^ fie ereignete fi<^ nad^ 5)litteiiiaci)t

unb gab ^nla| ju einet Sfc^milienfcene, toeld^e tool^i
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in icgeitb einem SRmnan bie tieffte §inftentig etl^Uen

Ulli) eii)eitern mürbe.

9hin fanb i<^ bad t>on meinem gfütften mit 6e«>

fUmmte, emeuette, too^letngerid^tete ^auS fd^on

5 meiftend tool^nbax , o^nt bag mit bie gfxeube gan^

tietfogt getDcfen to&te, bei bem SuSBau mit* unb ein«

^uluirfen. S)ic 5}ieinigen entgegneten mix munter

unb gefunb, unb aU ed an ein üx^affizn ging, com

traftirte ficilidj bei f)txim ruf]igc ^^^ftaiib, in \\)dd)cni

10 fie bie aud SSetbun gefenbeten 6ügig!eiten genoffen,

mit bemientgen tootin tott, bie fie in (»otabteftfd^en

3uftänkn glaubten, mit oEer benfboren ^oii) ju

I&m)9fen l^atten. Unfer ftittet l^&udUd^et Areii^ toat

nun um fo reid^er unb frol^er abgcfd^loffcn, inbem

u $einri<i| We^er gugleid^ otö ^audgenoffe, fiiinßler,

Äunftfrcunb nnb Mitarbeiter gu bcn llnfrigen ge«

l^brte, unb an aQem ^ele^renben fo toie an aEem

SBirtfamen Mfttgen Sntl^eil nal^m.

jDa§ 2Beimartf(i)e ^^eatcr beftanb feit bem 5Rai

» 1791; ed l^atte fotool^l ben Sommer genannten ^al^reg

QÜ and) hm bi^y liiufenben in i.'aiui)ftäbt 3Uficbrad)t

unb fi^ burd^ äSieber^olung bamaU gangbarer meift

bebeutenber Stfide fd^on ^temlid^ gut aufammengefpicit.

i&in 5Reft ber a^eUomo jdjen ©cfeEfd&aft, alfo f^on

» an einanber getobl^ntet $erfonen, gab ben @tunb,

anbere tl^eilS fd§on braud^bare, t^ctfö t)ielt)er)>rcdjeai)e

bliebet füllten fd^idlid^ unb gemäd^lid^ bie entftanbene

Südtc.
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^an tann fagen ba| ^ batnold nod^ ein @d^au«

fptelexljaiibiüerf goB, toobuxd^ befal)iöt fid} üilicbci int^

fettttet S^eoter gax balb in ßinflang fe|ten, befonbetS

toenn tnon fo glfldRi^ tont fftt bte IRecitaiton 9Ud>ec«

beutjc^c, für ben ©efaiu^ Dbcrbcutjdje l^erbeigu^iel^en; *

nnb fo lonnte ha9 ^Uicum für ben älnfang gat

too^l aufrieben fein. Da id^ S^l^eil an bcr 2)iicection

genommen, fo tont ed mit eine untetl^altenbe Säe«

fd^öftigung gelinb bcrfud^en, auf todä^m SBege

ba^ Unternehmen toeiter geführt toerben {önnte.

fal^ got tolb, ha% eine getotffe Se^nil aud %a(|»

al^mung, Oileidjftellung mit anbern unb y^outine ^er=

Hotgel^n {onnte, allein ed fel^lte butd^aud an beut

lüüi? idj (^>iaiiimatit ncuuni büi|tc, bte hod) erft §um

@tunbe liegen mu|, el^e man ^n W^ioiü unb ^oefie i»

gelongen fann. 3)a ici^ auf biefen ©egenftanb ^nx&i*

3ufc^i:en gebenfe unb il^n Vorläufig niä)i gern jet*

ftütfeln mdci^te, fo fage iä) nut fo Oiel: ba^ iä^ Atn

jene Ztä^nil, toeld^e fid§ aHeS au§ ÜbexUefexung on^

eignet, ju ftubixen unb auf il^xe Elemente ^wM'»
pfüfjxen fud^te, unb ba§ tva^ mix Ilax geworben, in

einzelnen göEen, o^ne auf ein SlQgemeineS l^inju»

loeifen, BeoBad^ten lieg.

3Ba§ mir bei biefem Unternel^mcn aber befonberS

}u Raiten {am, toat bex bamald übexl^anb ne^menbe »

^atur= unb Gonöerjationöton, ber ]\imu l)öd)ft lobend*

toerti^ unb extreulid^ toenn ex aU ^oUenbete ihinft,

al9 eine atoeite Statur l^erboxtxitt, nid^t a6ex toenn

*
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ein jebet glaubt nut fein eigenes nadted äSefen bringen

äu büxfen, um ettoa^ Seifoßötoüxbtßeä bax^ubicten.

34 16enu^te btefen Sirieb gu meinen d^e&n,
inbem qax toof^l aufrieben fetn tonnte, toenn boS

f. angeborne SlatureE fid^ mit gxei^eit ^exöoxt^at, um
fi# nad^ unb nod^ bntd^ getoiffe Siegeln unb Xn-

ovbnuiiäen etnei l}üljein ^ilbung eutgegen füllten

(äffen. batf id^ l^ieDon nid^t toeitex ^pttd^n,

toeil, tüoS (\di)an unb Oielciftct tuotben,, tici) aft imd;

ao unb na^ auS fid^ felbft enttoicfelte, unb alfo ^iftotifd^

batgefteKt toerben mügte.

Urnftanbe ieboci^, bie füt ba§ neue Sl^catct fid^

l^dd^ft günftig l^ttiottl^aten, mng id| lütglid^ anfüllten.

3fflanb unb ßo^ebue Blül^ten in ii)xn kften 3«*/

1» \fyct @tüd(e/ natütlid^ unb fa|Iid^, bie einen gegen ein

bürgerlid^ xtä^tlxdjc^ Se^oqen, bie onbcrn t^egen eine

lod^ete ©ittenfxei^eit ^ingetoenbet; beibe äkfinnungen

taaxm bem Soge gemäg unb etl^ielten fteubige %ijdl*

nol^me; me^xeie, uod^ aU ^lauujcript, eigö^ten butd^

10 ben lebenbtgen S)uft bed Sugenblidd, ben fie mit fid^

brad^ten. 6d}ri3bci*, "^abo, ^iegler, ßlüctlid; ciicißiidjc

Talente, lieferten bebeutenben ääeitxag; äScelnec unb

3itnger, eBenfoQd gletd^aeitig, gaben anffituil^9lo9 einet

bequemen giöl^Ud^leit 9iaum. ^agemann unb ^age»

25 metftet, Xalente bie fid^ auf bie S&nge nid^t ^Iten

tonnten, otBetteten gleid^faUg ]üx ben Sag unb toaten,

too nid|t belounbect, bod^ aU neu gefd^aut unb toiü-

fommen. Diefe lebenbige, fid^ im ^ixtd fjcrumtxeibenbe
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Waffe fttd^te matt utit &l^alef4ieaxe, &oui unb Säßxx

öetftiger ergeben; mau öerliefe bic U^txigt Slrt,

nur Steuer aum näd^^eti Skrluft eiit§uftubi¥en, tnan

toar forgf&lttg in bcr SBol^l unb Bereitete fdjon ein

ätepettotium t)ot, toelc^e^ ))ieie 3<^]^te gel^alten l^at. »

^Xbtx aud^ beitt ^Raitne bet und biefe Slnftalt gtünben

l^alf, müfl'en toix eine ban!6ate ßtinnerung nid^t

fd^ulbig blcibett. toat 9. ^ ^ifd^et, ein @4i^att>

f|)ielex' in ,oaI}icri, ber jciu §anbtoer! öexftanb, mäßig,

ol^ne jkibenfd^aft, mit feinem duftanbe aufrieben, fid^ u

mit einem befd§r&nlten 9toQenfad§e Begnügenb. 6r

Btad&te mel^xere ©d^auf^jielex t)on ^rag mit, bie in

feinem Sinne toirtten, itnb lougte bie einl^etmifd^en

gut 3u Bel)anbeln, tüobuvd^ ein innerer fjriebe fid^

flBet bad @anae Detbreitete. »

3Ba§ bie Oper anlangt fo fomen un§ bie bitter?*

borfifc^en ^i^rbeiten auf baS Befte au ftatten« ^
]§atte mit glücllid(|em SlatuteE itnb f^umor für ein

fürftlid^eS ^liöats^l^eater gearbeitet, tooburd^ feinen

^tobuctionen eine getoiffe leidste 39el^agtid^Ieit au £^ei( »

toaxb, bie aud^ un§ au @ute fam, tocil toir unfcr

neueg Sl^eater atö eine &ie6]§aber«lBitl^ne au Betrad^ten

bie ßlug^cit t)attcn. 5luf ben S^cjt, int rl^^tl^mifcftcn

unb |>rofaif(i§en @inne, toenbete man l^iel 'ÜW^^, um
tl^n bem öBerfäd^fifd^en @efd§maÄ mel^r anguetgnen ; unb »

fo getoann biefe leidste SBaaie Beifall unb Slbgang.

SHe aud Italien koiebergelel^tten gteuitbe Bemftl^ten

fid§ bie leidjteien italiauijdjeii Cpeiu j^cuer Qtii, Uüu
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^aifteSo^ Simatofa, Sugltelntt tttib attbem I^Bet

au füllten, too bmn ^ule^t auc^ iUioaartS ©eift ein«

autoitbn anfing. S)ente man fid^ ba% bon Mefcm

aEem tüciiig befonnt, t-^ai nidjta abi^ebraud^t toar, fo

ft toixb man geftel^ ba^ bie 3lnf&nge bed SBeimanfd^n

Sl^eatetd mit ben jugenbltd^en 3^ten beS beutfd^en

S^l^eatetg überhaupt ober sugleid^ eintraten unb Sot*

tl^rile genoffen, bte offenbar einer natürlid^en (Ent>

toidtelung au§ fi(i^ felbft ben retn|teu ^ulag geben

10 mußten.

Um nun aBcr and^ @enu§ nnb ©tubtum ber an«

))ertrauten @emuien{ammlung t^oi^ubereiten unb

fid^rn, lieg td^ gletd^ StDet gierlid^e 9Hngtaftd§en ber*

fettigen, tpotin bie Steine mit einem ^üd überfehbai;

15 neben einanber ftanben , fo bag irgenb eine Süde fo«

gicicti ]n bemetfen t^ckiciiii tüäte; tüotouf aUbann

&(|toefel« unb &i|)dabgüffe in ^Ifle^r^a^l berfertigt

nnb ber ^Jrüfung burd^ ftarl bergröfjernbe Sinfen

untertDorten tourben, anä^ bor^anbene ^bbrüde ältcrcv

M Sammlungen borgefud^ unb au Statine gebogen. S&it

bemetften tool^I baß l^ier für un8 boS 6tubiuiu ber

gefd^nittenen Steine ju grünben fei; toie grog aber

bie S[^ergünfitgnng ber ^eunbin getoefen, biutbe erft

nad^ unb nac^ etngefel^en.

M S)a8 9lefultat mel^tiol^riger Setrad^tung fei be|*

l^olb ^ier eingefd^altet, tüeit tnit tüol^l |d)ii3etlid§ unfere

älufmertfandeit fo balb toieber auf biefen $unci toen^

hm büxjteu.
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9Iu9 innem (SMbm bet ftutifi fa^n fld^ hie SBei-

ntarifd^cn gf^^'^wnbe hmä^ixgi, tvo nxä^i atte, bodj 6ei

toeitem bie g¥ö|te ältiaal^l biefet gefd^nittenen Steine

für täjt antite Äunftbenftnalc l^oltcn, unb ^tuot

fanben fui^ me^nexe baruntei: toeld^ au ben t)oiaüfi» »

lid^ßen StBetten bieget Sri geced^net toetben burften.

(Stntge ^eidjiieteu lidj babuidj üu^, ha^ fie öl8 toitllidj

tbentifd^ mit ältent @d^loefel)iaften attfiefd^n toetbett

mußten; niet)rcre bemctlte mau, bereu 2)QrfteEung mit

anbexn antiten Qkmmn aufammentcaf, bie obet be|' lo

toegcn immer noä) für ed^t ö^ten fotittten. 3n hm

größten Sammlungen !ommen tnieber^olte ^orftcl=

lungen but, unb man tofitbe fel^ itten, bie einen ald

Otiairial, bie anbern aU mobcrne ßopien an^ufprcdjen.

Simmet mfiffen toit batet bie eble ^nfttxeue bet u

Slltcn im 6inne tragen, toeld^e bie einmal glücflic^

gelungene ^e^anblung etne§ @egenftanbS ni^t oft

genug toiebetl^olen tonnte. 3ene AünfUer l^ietten fi4

für Crtginal genug, toenn fie einen originellen @e--

banbn aufjufaffen unb il^n auf i^te äBetfe totebet bat'

»

^ufteKcn gfö]^ig!eit unb fyertigteit em^fanben. 'JJtcljrere

Steine geigten fid^ aud^ mit etngejd^nittenen ^ünftler*

Slamen, toovauf man fett Saluten grogen SBertl^ ge«

legt l^atte. 6ine fold^c 3wt^at ift tnol^l immer mcr!«

toütbig genug, bod^ bleibt fie meift ))iu>blemattfd(:

»

benn e§ ift möglid^ ba§ ber 6tein alt unb ber ^llamc

neu eingejd^nitten fei, um bem äioi;trefflid^eu nodft einen

acitoerti^ au bettelten.
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£»6 mit um» nun gletil l^iec lote biUtg oUeS

^^atabgireity entl^alten, ba 33efcf)ietbuuä foldjer ,^unft«

n)ette o^ne Staci^biibung loeitig iäegnff gii&t fo untet*

laffeit iDtt bnäf nid^i tioit ben Doqüglid^ften einige

6 allgemeine Slnbeutungen geben.

Aofif bed ^etcttled. SetouttbemStoütbig in 9e>

trad^t be§ ebeln freien ©efd^mad^ bcr Arbeit unb noä)

mä^x gu bclounbetn in ^infid^t auf bie ^lid^en

3bealformcn, tocld^e mit {einem bet Belannten §ercule8-

10 Id)>fe gan§ genau übetein!ommen, unb eben babutd^

bie SRedloütbigfett biefel» IftfUid^n i>mtmU nod^

öctme^xen l^elfen.

IBtuPilb bed ääacd^ud. Sltbeit, tote auf ben @tein

gef)aud^t, unb in .^tnficä^t ouf bie ibealen fVormen

u eined bec ebelften antüen Matt. 6^ ftnben fi^f in

betfd^iebenen Sammlungen mt^fxm biefem ä^ntid^e

&Me, unb ^toax, tdcnn \üxx unä xed^t erinnern, {o=

tooi^l l^d^ Ott tief gefd^niiten; bod^ ift und nod^ leinet

befaniit gciuüiben, tpeld^eS t)ox bmi gegenluartigeu hm
» f&ox^% t)erbiente.

§aun, toeld^ einer Sacd)Qntin ba9 @etoanb

tauben toilL SSoxtreffUd^e unb auf alten ^onu«

menten me^tmatt botlommenbe Somtwfition, eben*

faEö gut geaxbeitet.

» Sine umgefUhate Setiev, beten ^tnet aloei S)el^

p^:^in^ baxfteUcn, ber fiöxper, ober toenn man toxU bet

gtt6, äuwrä ^aupi mit ^tojen bcftänat; an berfelben

i|t Sacd^ttd $ant]|et, in bet SBotbetftfote ben Zl^^nS«
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biefeg 6tein§ bcfricbigt bcn Äcnncr, unb mer ^atte

beuttmg litU, toitb glei^foHS feine Sted^utig finbeit.

'JJta§!e mit Qxo^em Satt unb toeit geöffnetem

9Runb; eine i^^fytuxanU umfd^lingt bie tal^le @tun. s

3n fetner 9tt maq Uefev Stein einet bet aEetbotaüg^

lidjlteii fein, unb eben fo f(3^&|bat ift aud^

(Sine anbete ^d{e mit langem Satt unb ai^'

Ixä) üufäebunbenen paaren; ungeluo^nlic^ tief gc^

atbeitet. lo

93enu9 ttfinlet ben Xmot. Sine bet lietltd^ften

@tu))^en bie man feigen lann, getftteid^ tte^anbett, hoä^

ol^ne gtogen ^nftnanb Mim

(StjBcIc, auf bem ßötoen xeitenb, tief gefd^nitten;

ein äßett toelii^ed aU bottteffU<i^ ben Siebl^abetn butd^ ^

3lBbrürfe, bic faft in allen 5Poften= Sammlungen ju

ftnben finb, genugjam begannt ift.

®igant, bet einen Steif au9 feinet fjelfen^öl^le

]^crt)or5iet)t. Sin äöer! t)on fel^t bielem ^unfttJexbienfL

unb aU SatfteUung bielteiilt gan) eingig. SDie bet« »

gtöfeerte Stad^bilbung beffelben finben unfere ßefer bot

bem SBogfd^en ^togtamm )u bet S^naifd^n %. 3-

1804 IV »anb.

Sei^eimter in ^ßrofil, mit gxofeem Sott.

SBieOeid^t ift*d eine VbiSk] inbeffen 1^ ^ imqitß»

tingften nid^t§ (^atricatutarttgcS, fonbetn ein gc«

btungened l^elbenm&^igeS Slngefld^ unb ift bottteff«

Ud^ gearbeitet.

Digitized by Google



GamlMifiiie in Sxaxdxä^ 1792. 257

^otner, aU f^etm, f gatta t>m tiottie boxgefidlt

unb fe^t tief gefc^^iutteu. 3)ei £)icötet crfdjeiiit l^ux

jjfingrc als g^dl^nli^, launt im Anfange bed @mfen-

alteiö ; balicr bicieg Söeit nid^t oHetn Don 6citcn bcr

i Baa^, fonbetn aud^ beg ^egenftanbed loegen fd^äl«*

Bot tfl.

3n ©nntmliingen t)on Slbbrütfcn gefd^nittener Steine

tottb ofttnald bec Aotif eitteS el^tkoütbigett Bejal^ttett

Stonneg mit langem Satt unb Laoten angetroffen,

10 ber (iebo^ oi^ne ba| @tttnbe bafüx angegeben loetben)

bas »ilb bcS 9lrtfto))]^Qne§ fein foH. ®n ft^nlid&er,

nnx burd^ unbebeutenbe älbtoeic^ungen bon ienem fid^

nntexf^eibenbet Stop^ ift in unfern Sammlung an«

zutreffen, unb in bet S^Qt einä bet Bcfteti Stüde.

u S)ad SßtofU eines Unbdtannten ift tievmntl^Iid^

über ben ;'iiu]cn6raiinen aBgebrodfien qefunben, unb

in neuexet Seit toiebex ^um ^Jtingftein ^ugefd^liffen

tood>en. @rogartiget nnb leBenboKet l^aben toit nie

menfd^Iid^e @eftalt auf bem üeinen 9laum einet @enime

» batgeftellt gefeiten, feiten ben gfaE, too bet ftünftlet

ein fo unbe)djran!teä SSetmögen a^igte. S3on ä^n»

liii^em Qk^aÜ ift au^

2)ct ebenfalls unBe!onntc !Potträtfi)J)f mit über«

ged<>genet ^btoeni^aut; betfelbe toax auä^ fo loie bet

» bottge übet bem 9uge abgebtod§en, aDetn baS fjfe^tenbe

ift mit ®oIb etgänat.

Mop^ eined bejabtten^Dlannti» bon gebtungenem ttdf«

tigern ßl^araltcr mit !utage)d)oxnen paaren. 5lu6er=

®octt)e« mtvtt, 83. 336. 17
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otbentliil^ g^fkteiil unb tneiftecl^aft geaxbettet; Up

fmtbetS tfi bte tül^ne Sel^anblung be9 SBattS )U Be»

loun5ei;n unb t)ieEctc^t einzig in li^xtx ^rt.

atfismli^ Aot^f ob» atttpilb ol^t» 99att, ran

ba§ §aax eine 33inbe gelegt, bo§ xeid^gefaltete ©etoonb »

auf bev tec^tm Sd^itltet gel^eftet. ift ein geift«

tctd^ct ftäjtigcr '^lu^brud in bicietn ^er!, unb .3^90,

toie man g^tool^nt ift bem 2iultud (^äjai; a^uf<^^ibett.

Vtfinttltd^t Aof>f tUnfaVM ol^ne Satt, bte Xoga,

toie bei D^jfern gebräuc^lictj tüax, über ba§ ^aupt 10

gebogen. SbtietoxbentUd^ tnA SSafßi^ unb tt^axatter

ift in biejeui (ye|idjt, unb fein ä^eifel ba§ bie 2lr6ett

c(|t alt unb aus ben Seiten htx elften tdurifii^

ftatfer fei.

Sicuftbilb einer xömiic^en Dame; um baä ^upi u

botitielte ^led^ten bon ^aten getounben, ba8 @(uiae

BetüunberunggtDÜrbtg fleifeiq aiiggefül^rt, unb in §tn«

bed 6^ai:a{tetd l)oa m^ii^dt, aSe^oglu^fett,

Jloibetöt, £eben.

j^leinex be^lmter Bop], mit ftatfem ^ai:t unb »

Mftigern Sl^atatter, gana bon bome baxg^fteltt unb

jd^dljbare 3lxbeit.

(üneB nenetn bottteffH^n Steined gebenlen tarit

aum ©d^luil'e: bog §aupt ber 2Ilebufe in beni Ijcix*

lid^ften SameoL ift fol^ bet>etannten äßcbufe

«

be8 6ofiHe§ tJoWommcn öl^nüd^ unb geringe ^B»

toeid^ungen taum ju bemexlen. WLexbvnQß eine ber

bo¥ttefftt(i^ften Slad^al^mungen onttlet SBetb: benn
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für eine folc^e mbä)it er mnaä^ki fetnev gtogen äkx*

Umfte bod^ Italien fein, ba bie Sel^anblutig ettoad

toentger grtei^eit l)at, unb üljerbie^ ein unter bem

Slbfd^nitt bed ^alfed angebtad^ted N bod^ tool^l auf

5 eine ärbett bon 9iatter fclSft fc^Itcf^in IdBt.

äln biefem toenigen Serben todi^x^ fiunft&nner

ben ^o^m SBert^ ber ge(»ttefeiten Sammlung ol^nen

tjermögen. aOßo fie ftd^ gegcnlDärtig Befinbet, ift unö

unBdannt; DieSetd^t etl^telte man l^ietftber einige

10 SJladörid^t, bie einen retd^en Äunftfreunb toof^l an=

reijen ttnnte biefen Q^ai^, menn et tierldufUd^ ift,

ft(| 3U3ueignen.

S)ie äBeimarifd^en ^unfttreunbe ^ogeu, io lange

btefe Sammlung in il^ten |)änben \oat, aDen mdg«

15 Itd^en SSorttjeii barau^. 6(3^on tn bem laufenben

äßinter gab fie bet geiftteid|en äkfeUfd^aft, loeU^e

fid§ um bie ^crjogtn Slmalie tereinigen pflegte,

au^eaeid^nete Unterl^altung. 3Ran fud^ie [id^ in bem

Stubtum gefd^mttencr Steine §u Begtünben, iooBei

30 uns ba^ äBo^ltPoEen ber treftlid^en iäefi^ertn fet)r au

ftatten lam, inbem fie und meistere äal^re biefen

@enu6 gdnntc. Dod^ ergüj^te fie fid^ tura ^ot if^xm

Snbe nod^ an bet fd^i^nen anfd^auHd^en Otbnung,

tüortrt fie bie Singe in a^Jei ^ftftd^en auf einmal,

» toie fie fold^e nie gefe^en, t)oaftänbig gereift toieber

etblidtte unb alfo beg gefd^Iten gro|en SSetttauenS

fid^ ebelmiitt)ig au erfreuen ^atte.

%ttd^ nad^ einet anbetn Seite loenbeten fld^ unfete

17*

Digitized by Google



260

AunfKetrad^tungen. ^ä) ^atte bte ^tBen gemtQfam

in iinteTfd§iebencn SebenSber^ältniffen beoBad^tet mb
fal^ bie Hoffnung aud^ enbltil il^te Auttft«$axtmime,

tocld^c 5U fud^en td^ cigentlid^ au^acganäen iuar, gu

finben. Sfteunb 9Re^ enttoatf )>exfii^iebette Com« s

J)oftttoncn. too tnon fte tl^eüg in einet Sfeil^c, tl^cift

im @egen)a^ ^tfifung unb ^Beuxtl^eilung auf«

gefteUt fal§.

%m Uarften toarb fic Bei cinfad^en lanbfd^aftlid^cn

@(egenfl&nben, ta»o bet Sid^tfeite immeK ba^ @elbe unb lo

©elBrotfic , bcr Scfjattcnfcite ba§ SBlau imb SBiaii^

totl^e auget^eilt toexben mugte, abec toegen ^Iflannic^^

falttgleti ber natfitltdlen @egenftanbe gat leidet but$'§

^raungxüne unb Slaugtünc ^u bcrmittcTit. 5lud^

l^atten l^iet fd^on gto^e !Dleiftev butii^ Seiffiiel ge«ii

iüixÜ, mei)r oI§ im ^iftotifd^cn, \oo ber ^ünftla-

bei S&affi, bet $axben gu ben @eto&nbem fi(i(| felbft

üietlaffen BteiU unb in fold^er SSetlegenl^eit

^crfommen unb Überlieferung greift, fid^ aud^ too^

hvctä^ itgenb eine SSebeutung berfül^ren l&^t unb ba« »

buxä) t)on U)a^rer l^axmonifd^er SarfteHung bfterS

a&geleitet toixh,

SJon fold^en 6tubicn Bilbenber fiunft füllte td^

mic^ benn boä^ gebrungen toieber gum £^eatet aurüct^

aulel^xen unb üBer utein eigenes SSetl^&Unig an beut* 2»

felben einige Setrad^tungen an^uftettcn, toelc^eS td&

erft SU betmeiben toünfd^te. äHan foUie benleu, e»

fei bie Be[te (iJelcgenl^eit getoejeu, für bag neue Sl^eatcr
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unb BUgletd^ für bag beutfd^c ü6crl^au^)t, aU ©d^rift^

fteUer auc^ ettoad t)on meiner 6eiie j|u leifteu: benn

genau Befel^en la^ atuifd^en]o6en genannten Sntoten

unb t^ren ^Probuctionen mä) mondjct Saum, ber gar

i tool^l ]^&tte audgefiUU toetben tönnen; e9 gab 3U natüv*

lid) än\ad)n S5e^anblung nod} öieljdUigen ©tojf, bm
man nur l^&ite aufgreifen bürfen.

Um oBcr gana beutltd§ tocrben, geben!' td^

meiner erften bramatifii^en Slrbeiten, toeld^e, ber S&üU
10 gefd^id^te angel^ötig, ^u fel^x in'S 99tette gingen um

bu^nen^oft fein ; meine legten, bem tieffien innern

@tnn getoibmet, fanben bei il^xet Srfd^einnng toegen

Qll^ugroSer ©e^unbenl^eit h)entg (Stnganc|. ^nbeffcn

^atte id^ mir eine getoijfe mittlere ^led^ni! eingeübt,

1» Me ettoaS nt&^ig @rfteultd^ bem Sl^eatet l^&tte im-

fd^affen tönnen; aHetn ic^ t)ergriff mid^ im ©toff,

obet Dtelmel^t ein @toff überto&ttigte meine innete

fittlid^e 9latur, ber aQertoiberf))eu)iigfte um bramatifd^

bel|anbett ju loerben.

90 ©d^on im Saläre 1785 erfd^redte mid^ bie §al3=

banbSgefd^id^te loie ba§ ^au^t ber @orgone. ^urd^

btefed unerprt fret^el^afte 93eginnen fal^ id^ bie äSürbe

ber 9Jlaj[eftöt untergraben , fd^on im t)orau§ öer=

nid|tet, unb oOe §oIgefd^rttte )>ou biefer S^i an

» ftätigten leiber aü^ufel^r bie fiirdjt baren Sll^nungen.

trug fie mit mir nad^ Italien unb brad^te

fle nod^ gefd^ärftet tnteber gutttd. ®läd!Ud§ertoetfe

'

toarb mein S^affo nod^ abgefd^lojjen, aber aföbann

Digitized by Google



262 ContliaQm üt gftanhei^ 1792.

t>mii ein.

3U bettüiiiifcfjcri Oiclegcril^ett a;c(iabt uub midf) über bie j»

unbegteiflid^ äiexblenbuttg ootjügUd^ec SRenfc^en bei

fold^cn fred^cn äubtinglidlfeitcn mit SBibettotDen l>et*

touubect. 9lun lagen bie birccten unb inbiiecten

gen foI(i§er Staul^eiten als äktBted^en itnb ^atbfnxß

ix^m gegen bie IRojiejidt t)oi niii;, atte sufammcn i*

toidfam genug, um ben fd^nften £|ton bn äBeli

ju crfdjüttcrn.

3äiix aiti einigen S^roft unb Untetl^ltung ^u t)ei;<

fd^affen, fud^te xify biefem Ungel^ettem eine l^ettete

Seite ab^ugetoinnen, unb bie ^{otm bet fomifd^eii i»

0)iet, bie fU^ mit fd^n feit l&ngem 3eit al9 eine

ber t)oiäügUc^ften bramatijc^en S)axftcllun9ötoeifen

empfoi^Ien l^atte, fd^ien aud^ etnftevn (Begenft&nben

nid^t fremb, tote on Äönig Zfyohox ^u feigen getoefen.

Unb \o touxbt benn ienet (äegenftanb xl^^t^mijd^ bc- »

atSeitet, bie fiompofttian mit 9let^xbt tietabtebet,

inoöon benn bie Slnlogen etttif^er tiicfjtigen f8a%'%im

betannt getootben; anbete äftufttftüde, bie auger bem

6onte$t tcinc Sebeutung l^atten, blicku ^uiüct, unb

bie Stelle, t)on bet man fid^ bie meifte äBittung ixx*

»

^pxaä), lam attd^ nid^t au Stonbe. S)o8 @eifletfe]§en

in ber ^r^ftaHfugel bot bem fd^lafenb toeifjagenben

^pfj/ta foUte ote blenbenbed §inal bot aEen gUnaen.
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Slbex ha haltete hin \ioi^t (Seift über bem @an^,
cd getietl^ üt Stmfcti, unb ttm tti^ aUe SRü^e |a

öerüeien, fd^rieb id^ ein ptoiai|d|e§ ©tütf, befjen

^ottptfigiixen fU^ tomltt^ analoge @efiatten in ber

»neuen SfÜ^auf^telet^^SefeUfd^aft totfanben, bie benn

QU(i^ in bex fotgf&Uigften äuffüi^Yund bo^ SA^^^
letfieten.

2l6et eBen bcgtocgcn toeil baö Stüd gaii^ ticfflid^

0e()nett toutbe, ntad^te ed einen nnt befto loibetloärtt«

w gern (äffect. Sin furd^tbarer unb ^luilcid) abge*

jii^niacEtex Stoff, tüi^n unb ffi^onung^lo^ be^anbelt,

VfyctStt iebermann, fein ^3 Ilang an; bie faft gletd^

zeitige ^Hcä^t beS äSorbiibeS lieg ben (Sinbrudt no(i§

gtdiet enM)ftnben; unb toeil gel^eime SSetbinbungen

15 ]id) unäüu[tig 6ef)anbclt glaubten, fo fül^lte fid; ein

gxofißx i;ef)»ctablei; Si^etl be§ ^blicuntd entfxembet,

fo toie bad loeibltd^e 3Qttgcfü]^t fid^ t)ox mm tm^

toegenen Siebe^abenteuet entfe^e.

34 tmmet gegen bie unmittelbare äBitbtng

30 meiner Arbeiten gleichgültig getocfen unb fal^ aud^

btelmal gans xvikiA bag biefe lejfte, an bie id^

fo t)iel 3!a:^re getöcnbet, feine 5Ll)eilna]^ntc fanb; ia

id^ eigö^ mid^ an einet i^eimlid^n ©d^abenjxeube,

toenn getoiffe SRenfd^n, bie id^ bem Settug oft genug

ü au^gefe^t gefeiten, tü^nlid^ mfid^etten, fo grob Unnz

man nid^t bettogen loexben.

'^uö bie fem (fielen 30Q icf) mir jcbödj feine

Seilte; baS mic^ innetlid^ bejd^äftigte, eifd^ien
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^Idbaiibdg^f^id^te aU bftftte äSotbebeutiutg, fo tt^

giif[ juid^ nunmehr bie yLcnoIution feIB[t qü bie gräfe*

It^fU StfuUung; ben %^ion {a^ ic^ geftüt^ unb

aetft)ltttcrt, eine qto%t Slattott oul» il^ten gugcn ge= s

dldtt unb nac^ un{em ungludiic^en IJelb^ug offenbar

aucl^ bie äSett f auS tl^ten gf^d^n.

3nbem mid^ nun bicfe atteS in ©cbanfen Be=

bv&ngte, bedng^tßte, l^atte i(i^ leibet UmnUn, ba|

man im Saterlanbe fld^ fpielenb mit ©efinnungcn lo

untet^ielt, todä^t eben ouc^ unS d^nltd^e ©d^idfale

Dottemteten. 3^ tannte genug ebb @emüt]^eic, bh

fid^ gctoiffen ^uötid^ten unb Hoffnungen, o^nc toeber

fU^ mNi^ bie @ad^e au icgreifen^ t'l^atitaftifd^ l^in?

gaben; inbcifeii L^an^ fdjtedjte ©ubjectc btttern Un* is

mutf| au euegeu/ au meßten unb a^ benu^ ftrebten.

919 ein 3eugnig meine? Srgetlid^ guten ^umord

liefe ben SSüigergeneiai auftreten, tooau mid^ ein

@d^auf)iielet Herfül^tte, Ramend StA, toeU^ ben

^ct)nap§ in hm bciben SittctS nad^ fjflorian mit gaii^ ^

inbitiibueUei; ^otttefflid^Ieit \pvüit, inbem felbft feine

geißlet il^m babei gu ©tattcn famen. ®a il^m nun

bieje ^a^te fo gar too^l anftanb, btad^te man be^

Qtbad^ten Seinen, butd^auS belieBten ^lad^fptelS etfte

Sortierung, ben Stommbaum ton ^nton ^aE l^cr^

»

t)ov, unb ald id^ nun auf ^ben, ^j^ftattung unb

SSorfteUuiui; bicjcr Ä(etmg!eit cbaifallä bie ßiö^te

älufmectjamleit toenbete, fo tonnte niä^i feilten, ba^
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btitngen fanb, ba^ tmd| bte ßufl antoanbelte Ü^n ttoc^^

malö p ^robucircn. S)ic§ ö^f<^<i^ ^iii^ Witt 9leigung

unb ^itdfül^Uii^tett; koie benn bad ge^altteid^ 9Ratt^

6 telfäcfdjeu ein lüiiflid^ fran^üfifc^e» toar, ba» ^aul

auf ienex glud^ eilig aufgerafft i^atte. 3n bet ^ii|it*

ferne ettoteS fid^ Wallolmt al9 altei: tool^ll^abenbet,

tool^ItooEenber ^QuetSmann, ber fic^ eine gefteigette

IliU)ecfd6&tttt]^ aU &pa% aud^ einmal gefallen Ift^t,

M unübettreffUd^, unb toetteifexte mit Setf in toal^ter

natüxlid^ dto^&B^^t. älter mgelknd, ba9 Stüct

brQd)te bic tDibertüärtigfte 2ßiv!uiu] ^)txt)ox, fclbft bei

greunben unb ä^bunern, bie um fid^ unb mid^ ^
tetten l^ttnftdtg be]§QU))teten: id^ fei bet SSetfäffet

M ntd^t, i^abe nur aus ©rille meinen Flamen unb einige

Sebetftrtd^e einet fel^t fubattetnen ^buctton )ttge>

toenbet.

ä&ie mid^ aber niemals itgenb ein tugeteS mir

felbfl entfremben tonnte, mtd^ btelmel^t nur fttenget

20 in'^ 3iiiJie^^^ iurüd^toieg, fo blieben jene 9lad]bÜbungen

beS deiiflnned fftt mtd^ eine %tt t»on gemütl^ltd^ ttdft-

liebem ©ejc^aft. 2)ie Uutevljaltungen ber 3lu§getoan=

betten, ftagmentatifdba SSetfud^, bad umiollenbete

6tücf, bie ^lufgeregten, finb eben fo tnel Selenntniffe

» beffeu toa& bamaU in meinem ^ujen vorging; toie

aud^ fpdterl^tn ^ermann unb S)ototl^ea onS bet«

fettigen ßueEc ftoffen , toeld^e benn freilid^ 3u(e|t er=

flattte. Set S>väfiiex fonnte bet toOenben äBett«
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fiefii^i^te ni^i nad^eilen unb imt§te im
fid§ unb Qubcrn fd^ulbig bleiben, ba er ba§ Mt^fel

auf eine \o entfc^iebene aU umtoaxtete ^ije ge»

Unter fold^en ^onfteüationen toax niä^t leidet ie= *

nmnb, in fo toettet (faitfentititfl tom eigentlichen

©(i)ai4)ia^e bc« lln]^eil§, gebtütfter aU idj; bie äÖelt

erfd^ien mix blutiger uni) blutbilx^iget ald imoü,

unb toenn baS SeBen eint» Mni^ in ber Sd^lad^t

fftt taufeiibe xed^nen tft, fo toixh noä^ t)id be» »

beutenbet im g^e|H(|en ftantt>fe. <Etst fidnig tinib

auf %oh unb Sebcn angeltagt, ba lontnten ©ebanfen

in Umlauf, ä}ex^ttniffe gut &t»ad^, toeld^e für

etotq §u befdfttnicfitigen ftd^ baS Sönigtl^um tJOt 3a]^t=

l^unbexten haftig eingeje^t i^atte. u

9Bec aud^ oud biefem gtäglid§en Unl^eil fuc!)te td^

miä) 5U retten, inbeni it3^ bie gange äßelt für niä)i^

toütbig etll&tte, toobei mx benn buxd^ eine befonbete

f^^ügnn^ fRctnctfe ??uc^§ in bie §äubc faui. §atte

id^ mid^ bid^er an ^ti;a|en«, SRaxlt« unb ^dbel?»

Sufttttien Bis aunt SDBf^eu flBetf&ttigen ntfiffen, fo

toar es nun toirüid^ erl^eiternb in ben $of» unb

91egentenf|iiegel gu blidten: benn toenn aud^ 1^ baS

SWenfd^enöeidjled^t ftd^ in feiner ungeljcud^elten X^ier»

l^eit gang natitrlid^ Vorträgt, fo gel^t bod^ aUed, too »

ntd|t mufterfjaft, bod^ l^eiter 3U,,unb nirgenbS fül^lt

fid^ ber gute Junior geftört.

Um nun bad fbftlidle fBkd ted^t innig au ge^
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nie|en, begann tc^ aljoboXb eine tuue älad^biibung;

fold^e itboäf in ^ea^metevn au untetnel^men, toat t(|

folgenbeitoeife öeranloßt.

@4on feit k^ielen ^ä^^l^^^n fd^tieb man in S)eutf4«

metei;^ äiog, inbem ti fu^ too^i aud^ bexgleid^en

Mente, lte| bod^ l^ie itnb ba ntetfen, ha% man fte

beffet machen liinne, ja ex fd^onte jogar jeine eigenen

t>ma ^bltcum gut aufgeuomuimen 9ltbetten unb

10 Überlegungen ntd^t. 3d^ l^dtte baä gar gern auä)

gelernt, oOein e9 tooUte mit nid^t glüden. ^ctber

unb SOBielanb toaren in biefent ^uncte Satitubinariet

unb man burfte ber äSo^jd^n ^emü^ungen, toie fie

nad^ unb nad^ ftrenget unb ffit ben Slugenblid^ un«

14 geXent erf(i)ienen, faum ©rtoätinung t^un. £)ag ^nbiU

cum feUft fd^ä^te längere Seit bie SSogfd^en früheren

SltBetten, afö geläufiger, über bie i|)ätctcu; icf) aber

^atte gu fßoi, befjen dxnii man nic^t i^ertennen

lonnte, immer ein ftilied SSertrouen unb lo&re, in

80 jüngeren flogen ober anbercn äJer^äUniffen , tool^l

einmal nad^ Sutin gereift, um baS ®e]|eimnig ^n

erfal^rcn; benn er, au§ einer ju c^renben jpietät für

ftlotiftod, tooHtc, fo lange ber loürbige, allgefeierte

2)id^ter lebte, .il^m nid§t gcrabcau itf» ©efidjt fagen:

s» bag man in ber beutjc^n äU^^t^mil eine ftrictere

06fer)?an) einführen müffe, toenn fie irgenb gegrünbct

töerben foüe. äBag er inatotft^^en dugertc, toaren für

mid^ p^Einifd^e »lütter, mt i^ mid^ au berSor-
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tebc )U ben (äeotgiteit a^equält l^abe, exinnexe iä^

tni^ nod^ tmntet gerne, ber xMxä^m %i\iä)i toegen,

aha nid^t be^ baxauä geloounenen /^Bortl^eiU.

S)a mir red^t gut Betonet toor, ba^ aUe tneitie

Silbung nux piüttifcl^ fein Wnnc, fo ergriff iä) hit *

(Selegetii^t ein paax taufenb ^lameter l^in}ufd^reiben,

bic Bei bcm foftlid^ften ©el^alt fclbft einer mangel«

l^aften %^}xit gute ^fua^me unb nid^t Oergäng»

lid^en SBertl^ berletl^en burften. SEBad an il^nen §u

tabeln jet, toetbe fid^, hadjV Off, am Snbe jdjün ic

finben ; unb fo toenbete id^ iebe 8tunbe, bie mir fonft

übrig blieb, an eine fold^e {djuu iiuiexljalb ber Arbeit

borUufig bantbare älrbeit, baute in^toifd^en unb

meuBltrte fort, ol^ne beulen toa9 loeiter mit nrir

fid^ ereignen U)ürbe, ob eS gleid^ gar too^i t)oi^ u

ausfeilen tonnte.

So toeit loir auä) oftlDartä t)on ber großen MdU
. begiebenl^t gelegen toaren, erfd|ienen bod^ {d^on biefen

SÖinter ftüd^ttge Sßoiläiifer unferer aufgetriebenen

toefUic^en Stad^barn; e^ toar al^ toenu fie fid^ um» »

fällen nad^ irgenb einer gefitteteten St&tte, too fie

©d^u^ unb ^lufnol^tne fanben. Obgleid^ nur öor«

fibergel^enb, tougten fie burd^ anft&nbiged Betragen,

bulbfam äufriebeneS äßcfcn, burd^ 33crcittt)illiglett, fic^

i^rem @d^fal ju fügen unb burd^ irgenb eine Si^ötig* »

leit il^r Seben p friften, bergeftalt für fid^ einju*

nehmen, ha% burd| biefe ginaelnen bie ^JJldngel ber

ganaen äßaffe auSgelbfd^t unb jeber äSibertoille in
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entfd^tebene (8unfl bettoanbelt touri>e. SHe§ laut beitn

]xtiiid) i!^ren ^Jladjfatjiexii @ute, bic fid^ fpötctl^in

in Sl^ütingm feftfelten» unter benen id^ nux 3ßouniet

uub ^atnillc i^orbari nennen brand^e, um ein

s SSonttti^eil xed^tfextigen/ todö^t^ man für bie gan^

Solonte gefa|t l^atte, bie fid^, too nUfft hm (Benannten

gleid^, bod^ berfelben leineBtoe^S untoürbig erzeigte.

Übrigend U%t fid^ l^tebei Bemerlen, ba% in aUen

toid^tigen ^jolitifd^en fjfällen immer biejenigen 3^^=

10 fd^uer am heften bran finb, toeld^e Partei nel^nten;

toa§ il^nen toal^rl^oft qünftig ift, ergreifen fte mit

gfreuben, ba§ Ungünftige ignoriren fte, le^nen'S cib,

ober legen'd too^ gar gu il^rem Sortl^etl au9. Set

©id^tet aber, ber fetner 9latur nodj unt)arteiifd& fein

15 unb bleiben mu% fud^t fid^ t>on ben Suftänben beiber

fdm;)fenbet.ai)cile 311 biirdjbrinc^en, tüo er beim, toenn

äSemtittlung unmdgUd^ toirb, fid^ entfdaliegen mug

ttagifd^ Su enbtgen. Unb mit toeld^ S^Ilud tion

Xragdbien fallen totr uns t>on ber tofenben ^elt«

10 beloegung bebrol^t!

äöer l^atte feit feiner !3ngcnb ftd^ nid^t öor ber

@efdgid^te bed Siaf^x^ 1649 entfe^, ton nid^t t)or ber

^inrid^tung flarl L gefd^oubert, unb au einigem Sto^e

gehofft, ba| bergiei(|en ^cenen ber ^arteitout^ fid^

» nid|t abetmall ereignen Unnten. 9htn aber toieber«

!)olte fid^ ba» aHe^, greulidjer unb grimmiger, bei

bem gebilbetften Stad^barboUe, tote bor unfern Sugen;

2ag für Xag, 6d^xitt öor 6(^)xitt. ^Jlan beule fid^,
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toeld§en Z)ecem%et unb Sanuat bteienig^it toetleBten,

bte ben Aiönig au retten ausgesogen toaten, unb nun

in feinen $toceg ni^t eingreifen, bte äSoUfiiiedung

beS 3!obe§urtl^eilS nid^t l^inbetn fonnten.

^canlfuct toax toiebei in beutfd^en $anben, bie »

ntögltd^ften ISot&etettungen Vlainj toieber au etoletn

toutben eifrigft feeforgt. "Vlan l^atte fic^ ^JJiatna ge=

näl^ett nnb ^o^i^m Befe^t: Adniflftein mu^te ft4

ergeben. 31un aber it)at bor allen fingen nötl^ig,

buxd^ einen Vorläufigen gelbjug auf bem Unten 9i^ein>

ufer fid^ ben Stücten frei %n mad^en. 9Ran 50g bolzet

am Saunuögebirge l^in auf 3bftctn über ba§ S5ene=

bictiner-ftlofter @d^j)nau mä^ Saub, fobann übet

eine tootjleixic^tete Sd^iffbrüde nad; SSad^arad^; tjon

ba an gab es faft ununterbrod^ene 93or)ioften«>@efed^, u

toeld^e ben ??etnb jum üliid^aug nötl^tgtcn. 5Jlan ließ

ben etgentlid^eu ^unbdrüd( xtä^i^, j|og nad^ ^trom*

berg, too ®eneral 9leutotnger gefangen toutbe. Stan

getoann fireuanad^ unb reinigte ben aSßinlel ^wijc^en

ber 9la]^e unb bem 9ll^ein: unb fo betoegte man fi4 »

mit eidjci^eit gegen biefen glu^. 2ie iiaifeiUd^en

toaren bei @))eier über ben %^ein gegangen unb man

tonnte bte Umaingelung t»on ^ainj ben 14. Slprtl

abfd^lteöen, tt)enigften§ borerft bie ©tntool^ner mit

äßangeL atö bem SSorUtufer gr^gerer Stotl^, in Slngft »

fe|en.

2)iefe Slad^rid^t bernal^m i($ gugleid^ mit ber Sluf«

forberung mi^ an Crt unb otclle 5U aeigen, um,
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tote fvül^et an einem Betoeglid^en iOUL, fo nnn an

einem ftationdren 2:^eil au nehmen. S)ie Umainge«

lung toax t^oUtoa^t, bte ä^elagexung tonnte ntd^t

ou^blctben; tt)ie ungetn id) mxä) bem ffiricg^tl^eoter

B abetmaiS nd^ette, ubexaeuge fic^ toti dtoa bie a^eite

nad^ meinen Sliasen tabitte Safel in bie ^nb
nimmt. Sie ift einem fel^r genauen gcberumti^ uad^«

gebilbet, ben td^ loenige Xage bot meiner %bteife

forgfältic^ auf Spapicr gcbiadjt Ijattc. -Utit lucldjcm

10 Qk\üi^i, fagen bie Wenigen boau gebi<i^teten äUinu

seilen:

.^ier [tnb mii benn üorevft gana ftitt a« «feanö,

33ott i^üt' au 2:^ürc ftcl^t c8 lieblid^ aud;

Ser j^ünftlev ftol^ bie ßiltett ^liife l^egt,

u SBo ükBen ftd^ aum Selben freunbli«^ regt.

Unb tüic tüir aud^ burt^ ferne l'aubc julju,

3)a fommt es l^cr, ha feiert eS irieber l^in;

Söir koenben und, tme audft bie Belt ent^fttfe,

S)er <lnge an, bie unS aOein Begtüife.
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aRontag bett 26. Sßai 1793 bon gtantfutt nad^

§öd^ft unb glörg^etm; ^icx ftanb öiel Selogerungg*

gefd^ü|. S)ec alte fme äBeg na(i^ äßaina toax ge»

l>ettt, id^ tnu^te fiBet bte 6<]^iff]Mdk Bei Slüffelil^etm; »

in ©inSi^eim tuaxb gefüttert, bcr Drt tp fel^r jer«

fd^offen; bann übet bte Sd^Priide auf bie Slonnen»

aue, too öiele Söumc niebergcl^auen logen, föfcrt auf

bem jtoeiten Sl^eil ber Sd^ffbtiUte übet ben gtdBem

5lrm beS SRl^etnS. fjferncr auf SJobenl^eim unb Ober« i»

Olm, too iä) mic^ cantonirung^mdgig eintiii^tete, unb

fogleid^ mit $au^tmann SSent nad^ bem redeten f^lüg^

übet §ed^tyl)eim xitt, mir bic ßage beja^ bon 3Raina,

Aaftel, Aoft^eim, ^od^l^eim, 9SBet§enau, bet SRatn»

f<)i|c unb bcu yiljeiriirijclrt. 2)ie Q-ian^ofen l^attcn n

fid^ bet einen bemäd^tigt unb fid^ bott eingegtaben;

id§ fd^lief 5lad§td in Dtetolm.

S)ienftag ben 27. 3öiai eilte id^ meinen gfürften im

Saget bei Sßatienbotn an betel^ten, tooBei mit ba8

®Iüdt tDarb, bem ^rin^en aJlajimiiiau öon 3toci«

»

btüdlen, meinem immet gnfibigen $ettn, aufgntoatten;
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öertoufd^te bann fogleid^ gegen , ein geräumige^ 3rtt

in ktt gtonte ätegimentö titetn leUriged Satttotttf

runö§quatttcT. 9lun tooHt' id^ auci^ bie Dtitte beg

^Iodabe«$al6ttei|e^ fennen letnen, utt auf bie

Ä Sdjanac t>ot b«R ßl^auffcc^auS, flBerfa)^ Me Sage bet

Stabt, bie neue franaöftfd^c Sd^anje bei 3ö^)It)ac^

unb boS medtDütbig gefd^tltd^e äSerl^&ttmg bed SotfeS

Sre|en^etm. Xarin ^09 ic^ mid) a^gen bog IRegiuient

piüd unb loat bemül^t einige genaue llmriffe auf'il

M jpo^Jtcr 3u bringen , um wir bie ©e^üge unb bie

2)i|tanaen ber lanbfd^aftlic^n @egenft&nbe befto ieffet

gu in^mmitett.

toaxtete bem ©eneral ©rafen ftatdreutl^ in

SRaxtenfeom auf^ unb toax ^6enbd Ibet bemfelben; ba

» benn t)tel üBer eine iTai^te gefprod^en ttjurbc, ha% in

bem iiiagei bei; anbeun ^ite t)ei;gangene bec

S&vm eniftanben, ald fei ein beutfd^er Senecal gu

ben gtanaojen übergegangen, tooiiibtx fogar ba§ gelb=

gefd^ei lietftnbett tootben unb einige IBataiEond in'i

20 ©etoe^x getreten.

§enteic untexl^elt man fid^ Übtx bad S)etdil bei

Sage übetl^aupt. übet SSIodabe unb lünftige 99elage*

rung. ajiel toorb geipioc^en über Spetfönlid^leiten unb

beten SBetl^ftltniffe, bie %ax mand^Iei toitbn, ol^ne

ba6 fie gut ©ptac^ lommen. SKan jeigtc bavaug,

toie. nnsukttxl&ffig bie Sefd^id^te fei, toüL hin SRenfd^

etgentlid^ toiffc, toarum ober too^er biefcS unb jeneS

gefd^e^e.

•octIcB «Boele. 38. Vb. 18
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^lageumg Don äRain).

anitttood^ ben 28. Wai bü Oiüft kion @tein auf

bent gorft^auje, baä du^cift fdjön lieqt ; ein W(fift

angend^iner Sbifettti^alt Man füllte, todä^ eine

l^aglid^ Stelle eS öetocfen, Sanbiagetmeiftet etneS

Auxfütften t>on Matn§ 3U fein, ^on ba überfielet »

man ben gxogen lanbfd^aftUd^ Atffel, bet fU^ Big

^od^^eim l^inüber erftretft, too in bex Ui^eit ^Jt^ein

unb 3Rain fi^ loivbelnb bte^ten unb teftagnitenb bie

bejten ^dEei noi bereiteten, el^e fte Bei SBibeiic^

toäxtS ju fliegen ^Mige gtei^eit fanben. »

f))etfte im ^auptquatttex; bet Stüd^ug onS

ber ^^ampagne toaib bef^^tod^en
; @taf ^alcfreut]^ lieg

fcinev Saune gegen bie X^euxiften freien Sauf.

3lad} bei: Xafet tuatb ein ©eiftlid^er ^exeingebxad^t,

aü te))i)lution&rer @efinnungen tietbäd^tig. (£igentli(| u

toor er toll, ober toottte fo f<]^nen; er glauWe

^urenne unb Gonbe gen^efen, unb nie t)on einem

äSBeibe geboren au fein. S)urd^ bad SBort toecbe aOel

qmaä^il 6r ttiar guter S)inge unb geigte in feiiiec

XoQ^eit t>iel Sonfequen) unb (Segentoatt bed @ei^. so

fud^te mir bie ©rlauBiufe Lieutenant öon 3feen=

pliii ju befud^en, totiä^tx am 9. 39lai in einer ^Üffaire

t>0¥ Staina mit @($ug unb f^teB t^ertonnbet unb enb«

lii^ gefangen genommen loorben. geinbUc^crfcit^ Be=

trug man ftc^ auf baS^ fd^onenbfte gegen il^n nnb gab »

i^n balb toicber l^eraug. 3lcbcn burft' er noc^ nid^t,

bod^ erfreute il^n bie @eg^loart eines alten Arieg^

lameraben, bet mand^e^ eraäl^len lougte.
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©egen 9D6enb fatiben fxä) btc Cfpctcrc beS SRegi^^

metttö Bei'm ä^lartetenber, too e3 ettoa^i mut^iget

l^tng als t>vt'm Sidifß in bet 6]^ain))agne: benn

tou ttanlen ben bortisen ft^dumcnbcn SBcin nnb

t fioat im Stodnen iei'm f(|dnften äBettev. SRehiet

öormaligen SBciffagung tooib aud) c^cbacf)t; fie h)ieber=

polten meine ^^oxk: „äiou ^iex utib i^ute ge^t eine

neue ßpoii^e ber SBettgefd^i^te au9, unb tl^t Idnnt

Jagen t^r feib babci getoejen." äBuukibai; genug iol^

10 man biefe f^optft^mn^ ntd^t ettoa ni» bem aOg^

meinen 8tnn, junbaii bem 5i:]üubeicn SBud^ftabcn nad^

genau einfällt, inbem bie fjftan^ofen if^xm Aalenbet

r>on Mefen Sagen an battten.

äßie aber ber ^kn\ä) übtx^janpt ift, BefonbexS

ift abet im firiege, bag er fid^ bad ttnt^etmeibltd^e ge«

fallen läfet, unb bie 3int^^^öülie ^tDijdjen ©efa^r, %>Ü^

unb Skthxiii mit äSetgnügen nnb SuParteit aud«

^ufüllen fud^t: )o ging c§ aud§ l^icr; bie ,§autboiften

t>on X^obben f))ieUen ira unb ben ^iltacfeiQer

lo^Ratfd^, toobet eine glafd^ (Sf^mpa^nvc nad^ bet

aubern geleert tourbe.

Slbenbd 8 U^t (anonivte man ftar! l>on ben 8at«

teilen bc§ redeten glih^ely.

2)onnerftag ben 29. 'JOiai frül) 9 U^r: äiictoria

S5 n>egen beS StegS bet £)fttetd|ex Bei gfamatS. SiefeS

aQgemeine ^bjeuern nü^te mir bie Sage ber S3attetien

unb bie Stellung bet Stu^^^en &nnen iu btnen; an-

gleic^ toar ein ernftlid^er ^anbel bei ^xeljcnl^etm.
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bentt ftctltd^ l^atten bte Qftangofcn alle lltfod^c unS

oug btefem fo naf^t gelegeneu 2)orfe gu Dertmben.

aeftrigen 2)ejertion entftanbcn: burd^ fcltjam aufdtlige

iSmbimiiorm, fp abgefd^motft ald ml^li^, aUx &

büd; einige S^^^ mn^erlaufenb.

begleitete meinen gnöbigften ^zxn mä^ bm
linfcn f^Iügel, timtiete hm ^etrn Sanb^tafen tmn

3)atmftabt auf, beffen Saget befonbet^ ^ierlid^ mit

tiefenteit ßauben au8ge)nt|t loat, beffen Sät iebiM|to

atteS toag ic^ je ' in bicfcr 3lrt gefeiten , übextiaf,

)Dof|l au^ebad^t, t)i)ttteffUd^ geatbeitet, bequem wib

, . ®egen ^benb ts>at und^ mix abet befonbetS, ein

Hebendtofitbtga Sd^aufpiel betritet: bte ^naefftntteit i»

t)Ott ^Jiedlenburg l^atten im Hauptquartier 5U Soben^»

^dm bei 3^xo Wajeft&t bem ßönige gef))etf't unb

befuc^ten nad) %ü\d ba§ Säger. 3[d) Ijcftelte miä) in

mein ^ett ein unb burfte fo bie l^ol^en ^exrfc^fteit,

toA^ unmtttelbat batmr gana tiettroultd^ auf unb »

nieber gingen, auf boö genauere bcobod^ten. Unb

toitUid^ lomite man in btefem fttiegSget&mmel bte

bciben j[ungen tarnen für l^immlifd^e ©rfd^cinungcn

l^atten, bereu (Sinbrud aiiäf mit uiemald l^lbfii^en

totrb. 25

Freitag beu 80. 3Rai. grül^ l^örte mau i^inter bem

Saget ftleingeloel^Tfeuet, toeU^S einige 9lt))ite]^enfion

gab
; bieg tlärte fiä^ ha^n auf, baß bie dauern ben

Digitized by Google



277

f^rol^nleid^nam gefeiert, gfetnet toatb SItctona ge«

fd^offen auö Kanonen unb Hcinem ©etod^r, jcnei^

gUldlid^ett Steigniffei^ in ben Sttcbetlattbett loegen; ba«

ätöifdjen fd^Qxf au§ bex Stobt unb hinein. Slad^«

9 mittag ein S)onneiloetter.

§on&ttbtfd^ 9lttinerie»§lotiIIe anftctotnmcn,

liegt bei ßibeni^eitiu

3n ber 9lad^t t>m 30. jum Sl. aRoi fd^Iief id^, tote

getoü^iiUd^) gana angesogen, tul^ig im 3clte, qI§ td^

iotiont $la|en eines Seinen üktoel^nfeuevS anfgetoedt

touxbe, ba5 iiidjt aEau entfernt fd^ien. 3f<^ fpiang

auf unb l^xaud, unb fanb )c|on aUed in ^toegung;

e9 toat offenbat bag 9RaTtenbatn fiberfaQen fei.

Salb baxauf feuerten unjere Kanonen t)on ber Sot«

^ tetie bot bem 6]^anffee|aud , bieji mn^te olfo einem

l^ctanbringenben fjeinbe gelten. S)a8 JRegintent bei

^etsog?, t>on bem eine S^toabton leintet bem Sl^auffee*

^aiiö gelaqert toax, rutfte au^; ber DJlomcnt toax !aum

ettiätbar. 2)a^ {leine (Setoel^cfeuec in ^JJiatienbotn,

» im 9Mm unfetet Sattetien, bauette fort nnb nnfete

ä^ottetien fd^offen aud^. fe|te mid^ ^u $fetbe

nnb titt toeitet t)ot, too i(|, nad^ ftül^et g^nommenet

,©cnntni6, ob glcid^ 5kd^t tuar, bie ©egenb be=

utt^eilen lonnte. erkoattete ieben ^ugenblicC

85 5Jlattenborn in fjflammcn au feigen nnb titt gn nnfeten

Selten autüd^, too id^ bie 2eute bcg §etaog§ befd^&ftigt

fanb, ein- unb aufaupaden auf alle gfftKe. 3#
p\dfjll il^nen meinen hoffet unb Portefeuille unb be«
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\piaäi unfern 9Uld)U8. 6ie tooEten auf Opptni^tim

5u
;
bortl^tn fontite tdd Iet(i^t folgen, ba miv bet %n%*

Pfab burd^ baS f$ftud^tfelb be{annt toax, boä^ tooUV

iä^ htn ßvfolg tt^ aitoaxim utib mid^ tttd^t el^t

entfernen, bi» ba^^ Xoif Brennte unb bcr 6tieit )ic^ »

leintet bemfelben toüta l^ecauf^öge.

3n fold^er Ungetotfel^eit fat) td^ ber Sad^e gu, aBer

Balb legte fic^ ba§ üeinc ©ctoe^tfeue«, bie Aianonen

fd^tDtegen, bet Xag fing an )tt gtattcn, itnb bad 2)otf

lag gon^ tul^ig uor mir. ^ä) ritt l^inunter. S)ic

»

Sonne ging auf mit ttitbem S^ein, unb bie £|»fec

ber 5^Qd^t lagen neben einanber. Unfere riefenl^oftcn

toi^lgeUetbeten ^uitaffiere maä^itn einen tounberlid^en

Gonttaft mit ben ahjetgenl^aften , fd^nelberifd^en, jer«

lunHjten Ol^nel^ofen; ber %ob Ijatte fie ol^ne ünter= ^

fd^ieb i^ingem&l^t. Unfet gutex »ittmeiftet Sa ääiete

tnar unter ben erften geblieben, Äittmeiftet bon f8o%,

älbiutant be^ ä^iafen ^alifteut^ burd^ bie S3nift ge«

fd^offen, ntan extoattete feinen lob. 2^ toax üet«

Ottlojat, eine !urae Sielotion biefeä tounberbaren unb »

nnangenel^men SSotfaUS aufjufe^n, toeld^e iü^ l^iet

einfd^alte unb jobaun nod^ einige $articulatit&ten

l^ngufftge.

Son beut %tSfaU bet ^anjofen in bet 9la4it auf

2Jlartenborn Dermelbe iä) ^olgenbe§:

S)aS ^au))tquactiet ^atienborn liegt in ber ^iJiitte

be8 ^alilteifeS oon Sagetn nnb SBattetten, bte am
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lixdm Ufet bed 9t^tid oietl^lb 3ßaüia m^angtn,

bic ©töbt nirf]t gar in bct ©ntfetitmiö ^i^^i^ l^otben

Stunbe umgebenr unb utiteti^alb betfelben ftd^ toiebet

an ben fjrlu^ anfd^Iiegen. SHe Safiene ^um l^eiligen

»ßxeuj, bic £>ötfct SQßeifecnau, ^edjtstjeim, ^Jlarien«

(otn, Staid, ®ttttj)ett]^et]n, SRotnbad^ toetbett t>on

biefcm flxcifc cnttoeber bcrüt)tt ober Itcgen nii^t toctt

att|rc]^al6 beffelbeit. S)ie beiben gflügel Bei äBeilenau

tmb Woin6a$ toutben bom' Einfang bet Sbdabe an

lotion ben fjfrangofen öftere angegriffen unb erftereS

Dorf aBgeBtannt bie SRitte l^tngegen Blieb ol^ne 9n«

fed^tung. 5fliemanb fonnte üermutl^cn, baß fie ba^in

einen SludfaU tid^ten tofttben, tml fie in @efal^t

tarnen t)on aütn Seiten in'§ ©cbranqe p geratl^en,

u abgefii^nitten toerben, pl^ne irgenb ettoad uon ^e«

beutnng au93ntt(^ten. Snbeffen toaten bie Sor^often

um ääre^enl^eim unb X^a^li^im, Orte bie t)or ^Jlarien»

Born in einem &tunbe liegen, bev fU^ na^ ber @tabt

5iel^t, ininiei qu eiuanber unb uian Bcl^auptete 3re^en=

10 l^eim bieffeitd um fo eifriger , aU bie gfronaofen Bei

3a]^lba(^, einem Mofier nal^e Bei £)al^I]^eim, eine

SBatterie errtd^tet l^atten unb bamit ba^ fjfelb unb bie

(El^uffee Beftrid^en.

6ine ^Ibfid^t, bie man bem geinbe nid^t autroute,

» Beloog il^n enblid^ gu einem äluSfaU gegen bad ^aupU

quartier, ^ie Q^ronjofen tüDlXten, fo ;[i man bur^

bie befangenen überzeugt, ben General ^aldtreut^, ber

in äRattenBom, ben $tinaen Subtoig, Sferbtnanbd
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@o|tt, bet auf im fi^auffeel^aufe üni%t l^itnbett

©d^xitte t)o\n 2)orfe in .Cuaitier lag, enttoeber ge=

fangen foxtfül^ten, ober tobt auviUtlaffen. Sie to^Üm
bte %ad^t tiont SOflen Slften, gogen fid^, ^elletd|t

3000 ^lann, auS bem ^a^lbac^er @tunbe fd^längelnb &

üBet bte C^uffee unb butd^ einige @tünbe bis toieber

an bie ©l^awffce, t)ajfirUn fic toieber unb eilten auf

SRatienbom lod. Sie toaten gut geffil^xt unb nai^men

il^tett SBeg gtoiidjcn bcn öjtrcidjifd^en unb ^jreiif^ifcficn

^attouiSka bnxä^, bie Utber, toegen geringen Wikä^\eiM to

bon ^ö^en unb Siefen, ntci^t an einanbet fliegen.

%uä) tarn il^nen noä) ein Umftanb ^u ^ülfe.

Sag9 botl^ex l^atte man Sauetn Beotbert, baS

©etreibe, baä ö^Qcn bte ©tabt au fielet, in bie ) er Slat^t

aBjttmftl^en ; ald biefe nad^ k)oaenbeter ältbeit gutfidC* u

gingen, folgten tl^nen bie grangofen, unb einige

^atroutUen tourben babnrd^ irre geniad^t. ^ie tarnen

unentbetft gtemlid^ toett bottD&ttd, unb al§ man fte

beinerfte unb auf fie fd^o6, brangen fie in ber größten

(Site nad^ Watienbotn bot, unb etreid^ten bad S)orf »

gegen 1 Uljr, Iüü man foigloS cnttoeber fd^Iief ober

toad^te. @ie fd^offen fogleid^ in bie Käufer, too fie

Sid^t fallen, brangten ftd§ burd^ bte Strafe unb um»

ringten ben Ort unb bad Älofter, in toeld^em ber

@eneral log. S)ie äSertottxung toat grojs, bie S9at« »

terien {d^offen, bag Infanterie ^SRegimeut äBegner rütfte

gleid^ bor, eine Sd^toabxon be9 ^eraogd bon fBidmat,

bie leintet bem Crte log, toar Bei ber §anb, bie
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Belagerung t>on ä^in^. 281

f&ii^fifd^eit ^fatett begftUic^tt. & entftanb ein tKx*

tottxteS @efed^t.

Snbeffen l^tte man int ganjen ttntiteid bell blixti«

tcnbcn Söget» bol fS^w^n t>on falfd^cn 5lttofen,

» lebet toutbe auf ft^ aufmerffam gemacht unb nie«

manb toagte bem anbem ^Ife au eilen.

S)et afcnet)menbe Tionb ftanb am ^immd unb

gaB ein m&gigei» Sii|t« S)ex ^gog t>on äBeimat

nol^m beu übrigen X!)ett fetne§ Üicc^iinent-S , ba» eine

10 äSiettelftunbe leintet ^iJkxienbotn auf bet ^d^e lag,

unb eilte l^tngu, $rtna iBnbtDtg füt)tte bie 9tegtmentet

SBegnet unb ^l^obben; unb nad^ einem anbettl^att«

ftünbigen @efed^te tüA man bie gfrangofen gegen bie

©tobt. 5ln lobten unb Steffirten liefen fie 30 3Jlann

u jutild, toad fie mit fi(i^ gef(i^leti)»t, ift unbetannt

5)er SScrIuft bcr $Preu§en an Sobtcn unb SBleffirtcn

mag 90 Sßann fein. 3ßajiot Sa äSiete t)on äBeimar

ift tobt; SHttmeiflev unb abjutant t»onSo| tdbtli«!

tertounbet. 6in unglütfiid^er 3"?^^ öerme^rte ben

M bieffeitigen Setlufi : benn ald fbi^ bie gfelbloa^en t>on

SSre^enl^cim auf ^arienluun ^uiüdfjiefien luüüteii,

tarnen fie untet bie gmnaofen unb toutben a^^i<^

mit tl^nen t»on unfern 8attetien Bef^offen.

^lö e§ %ag toarb, fanb man Spec^tmii^c unb mit

» $ed^ überjogene Sitlenloellen on aßen Snben bei^

S)otfe§; fie l^atten bie 2lBfi(^t, toenn htx Houp ^e^

l&nge, gttle|t baS S)i>tf anauj&nben.

9Mon erfüllt bag fie au glcid^et Seit bexfud^t l^atten,
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eine SbxMt t>on einet SD^ninfel an bei: ^{Kain{)>i|e*

in bie fic fid^ feit einiger 3cit geniftet, auf bie nft^fte

3in\d 3U fd^lagen, toa^tfd^einlui^ in bec älbfid^t gegen

bie Sd^iffbrüden Bei SinSl^eim etkooS botgttnel^nien.

3)ag jlDcite Steffen ber ^ctte toaxh näl^er an ba§ erftc i

l^etangejogen unb bed ^1309» Regiment fte^t na)^ (et

^-Ölatieubüiii.

aiian tm% bag bei'm älitdfaa 9lationaUxu))t)en

Dotangtngen, bann Sinten^ bann loteber 9lationo&

truppen folgten ; eS mag bal^er ba§ ©erü^^t ent» w

ftanben fein, bie gf^angofen feien in btei üolonnen

nuSgejogen.

3)en 1. 3uni rüdtte ba§ 9^egiment näl^er na^

^JVlarienboxn; btx Sag ging i^in mit äkxdnbecung beS

Sägers
;
aud^ bie Infanterie t^eräitberte il^te Stellung u

unb man traf öerfd^iebene Sertl^eibigungäanftaltcn.

befugte Slitttneiftet t)on Sio%, ben id^ ol^ne

.^Öffnung jaiib; er fofe oufred^t im S3ette unb fd^ien

feine fSfreunbe au lennen, ju fl^ted^en loermod^t' er

nidflt. Änf einen SBinl be§ ßl^trurgen Begaben t»tr«

uns tt)eg; unb ein greunb ntad^te nii(^ untertDegd

aufmerffam, ba$ Dot einigen Zagen in bemfelben

-äimmer ein l^eftiger 8treit entftanben, inbem einer

gegen biele l^attn&dig bel^au^tet: äßarientotn, aU

§aiH)tquarticr ,
liege öiel pi nalic an bcr bloctiitcn a

unb au belagernben <^tabt, man l^abe fid^ gar too^l

eines ftbetfalld au berfel^en.
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SBeil aBet fiBcrl^autrt eine luftige SBtbenebe gegen

aUt^, tOQ§ öon oim ^jercin bcjüijleu unb öeranftaltet

toar, auT Xagedm^nnng gel^dtte, fo ging man btfiBev

l^tnau§ unb Hc§ tiefe SEßarnung, fo lüie mand^e

5 anbete, t^et^Uen.

S)en 2. 3hint Itmtb ein 99mter anS Obetolm ge«

]§entt, ber bei'm Überfatt btc ^^tansofen ongefül)rt

l^atte: benn ol^ne bte genauffce Aenntnig be9 £enaind

toäre baS fd^Wngelribß $)erQnaiet)eu ntd^it benfbot ge*

10 n)efen; gnnt Unglüd fät i^n tougte et nid^t eben fa

gut mit bcn Äüd!e]§tenbcn bte ©tobt etretd^n unb

loutbe ton ben au^g^janbten ^atiouiUen, bie aUe^

anf boS fotgfdltigfte burd^fud^ten, eingefangen.

äüaxb Waioi 2a ^iere mit atten niilitärifc^en

^ Sfycm tot ben @tanbatten begtalben. @tacb Slitt^

ntetfler tjon SSog. Söarm 5prin3 ßubiütg, öicncial

Aaldxeut)^ unb m^uu bei beut ^i^^g im S^feL

XfienbS Sf^etn an ber 9tl^einfHI^

®ett 3. 3uni grofee 2JtittagötafcI Bei fQcxxn t>on

» Stein auf bem S^^^ou^t; l^enli(|ed äSettet, un«

fd^ö^bare Sluäfid^t, länblici^et ©enu^, butd^ 6cenen

beg £obed unb äSenbetbend gettiU&t. Slienbd tourbe

9ltttntei{ler t^m Sh% neBen Sa SStete niebetgefenft.

S)en 5. 3iuni. SRan fä^tt fort an bet ä^etfc^an«

» jung bed Sägers etn^id^ )u axbeiten.

©tofee ^ttodfe unb Sanonabe an bex 5]lain)pitje.

S)en 6. 2tuni toat bie titeu^ifd^e unb dftteid^ifd^e

©eneralität Bei ©ereniffimo Safcl, in einem gto|en
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tmn Btmtnettoetl gu fold^ gefielt aufet&aiitett @oaIe.

€in Dbriftlieutenant öom Seöiinent SBcgncr, fd^icf

^en mit üBcr fl^enb, feettad^tete mid| getoiffennaleit

niei)r n(§ Bittig.

S)en 7. 3uni fd£|rie6 ic^ f^ü^ ^iel Sänefe. )öei »

Safel im ^aui^tquotttet fd^toabtomtte ein SRapr tnd

über fünfttge SBelageiung mb xebcte ftci übcx

ba9 ääenel^men iüf^tt.

©egen ?I6enb fül^ite mid^ ein Tyrcurib '^u jzmm

6eobad^tenben £)6uftlieutenant, btx t>ox einigen Za&tn u

meine 9eIanntf(i^Qft ntad^en gelüünfd^t l^atte. SBtr

fanden feine fonberlid^e ^ilufna^me; e§ toat ^Jiad^t ge«

tootben, eS erfd^ien leine Sttv^ @elter9«äBaffer nnb

äöein, ba§ man iebem Sefudjtnben anbot, blieb au§,

bie ttnterl^altung toat äluIL 30flein Sfxennb, toel(|ec u

biefe SSerftimmunq bem Umftanbc 3uf(3^rteb bafe toxi

an f{)öt gekommen, blieb nac^ bem ^^bjc^iebe einige

Sd^xitte gutüd nm nn8 gn entfd^ulbtgen , jener aber

öeije^te guttaiilid^, ei l^abe aar nid^tä jn fagen : beim

geftextt bei S^afel l^abe et fd^mi an meinen (gefid^td* »

3ÜQcn Qcfclien, ba§ id) gax ber OJlann nid)t fei, lote

ex fi(i^ il^n ^orgefteüi ^abe. äBic {(geraten ilbec biefea

t^etunglüdten Serfud^ neuer Selanntfd^aft.

S)en 8. 3uni fe^te idj meine Slrbeit an 5Reinede

Sud^ fleißig fort ; ritt mit bnrd^lauii^tigflem ^eraog »

nad& bem £)ai;m|tabtijc^en Saget, too id& bcn §emt

Sanbgrafen als meinen bieli&l^rigen unab&nberlid^

anäbigjlen ^axn mit gxeubeu oerel^rte.
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XficnbS lam $tnt) Vbipmlian Hon S^eiBtüdm

mit Cbtift tum ©tcitt ju 6crenifftmo; ha toaib

mand^eg t^utc^gef^iiod^n; )ule^ lam bad offenbare

©el^eimnil bet tiäd^ftlünftigcn Säelogcxung an Me

Steide.

S)en 9. 3ttni glfidte ben gfrangofen ein $ludfaU

auf ^eilig^ßteu^; e§ gelang i^ntu ^iiic|c unb 2)otf

nntnittelbat l>ot ben dfteeid^ifd^en Batterien anju»

3Ünben, einige ©efongcne motten unb fid^, nid^t

S)en 10. 3un{ tagten bie ^ronaofen einen SageS«

ilktfall auf ©un^enl^eim, ber 3tt)üi abgejd^Iagen toarb,

aber und bod| loegfn beS litden gflügeld, unb befonbevd

toegen beS ^atmftäbtet SagexS, einige S^it in Sei»

legenl^eit unb @atge fe^e.

S)cn 11. 3um. S)a8 Söget ^l^ro 5Jlaicfiat be»

Adnigd toat nun etb)a 1000 <&(^);itte über ^atien^

bom befttmntt nnb ongetegt, gexabe an beut SB^ange,

too bet gto^e ^effel in toeld^cm ^Blaing liegt jtd^

enbtgt, in auffteigenben Sel^nttD&nben nnb ^geln;

bicfco gab 5U bcu anmutl^igften ßinti(i^tungen @e»

leg^nl^eit. 2)a@ leiii^t ^u bel^nbelnbe (^md^ bot

fid^ ben ^nben gefd^idtet ®ftttner bat, totV^ bie

gcfdEigfte ^atfanlage mit toenig SBemüljung bilbeten:

bie abl^gtge Seite toatb gebüfd^t unb mit Stafen

belegt, Sauben gebaut, auf» unb abfteigenbe ßom=

mnnicationdgftnge gegtäben, 3l&(|en (»lanitt, loo bal^

9lilit&t in feiner ganjen $rad§t unb ^i^^tid^lett fid^
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geigen Unnk, anfiogettbe )ÜiäIbd^tt mt> ^Öitfc^ mit

in bm $Ian gebogen, fo bog man Bei ber Uftlid^ften

SlUiSfic^t nichts m^t toüiijdjen fonnte, üU bicfe

f&mmilid^n äUiume eben fo beatbeitet in fel^n, nm
be§ ^errlidf)ften ^,|>Qi;fä t)ün ber 35ßelt gu genießen. »

Unfec ßcaufe segnete {otgfältig bk ^uSfi^t mit

aOen tl^ten gegenMtKgen (Sigentpmltd^Ietten.

2)en 14. ;3unt. @ine fkine Sd^onje, h)e[c|e bie

Srnrngofen untetl^alb SSBetgenau emd^tet l^atten nnb

befe^t l] leiten, ftanb bet feöffnung ber ^axattclc im lo

äBeg; fie foEte Slad^td eingenommen toetben nnb

meliere baton unterrichtete ^Perfonen begaben fid)

auf bie biefieitigen @(^an^en unfeted testen glügeli,

Hon too man bie ganje Sage ftBetfel^en fonnte.

bex fe^r ftnftern ^lad^t erwartete man nunmel^t, ba i»

man bie Stelle tced^t gnt lannte, tool^tn unfete Xvappoi

gefenbet tuaren, Angriff unb Söiberftanb fottten burd^

ein lebl^afted geuei^ ein bebeutenbed &^n\pid geben.

9Ran l^atrte lang, mon l^ante t»ergeBen§
; ftatt beffen

getDa^rte man aber eine toüi leb^aftece (Stfc^einung. ^

%fU Soften nnfetet 6teQung mngten angegtiffen fein,

benn in bem ganzen Äreiö berfclben etblidte man ein

lebl^afted gfenexn, ol^ne bag man beffen SBetankffnng

irgenb begreifen !onnte; auf ber 8teEe aber hon ber

eigentlid^ bie ^ebe fein foUte, blieb oUed tobt unb »

ftumm. flktim%lxä) gingen toit na$ $aufe, Be*

jonberS ^tix C^iore, als auf fold^c geuer^ unb 3la(^t»

gefed^ bet SSegieugfte, tkx folgenbe 34g gaB nnd
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bte «ufldfung bief^ Stftt^felS. Sie gtangofen l^atten

fid^ Jjotöenommen in biefer dlaä)i qHc unferc ^ßoften an*

gugtetfen unb beg^att il^xe %xuppm auS ben Sd^anjen

tüeg unb 3um Angriff gufammengejogcn. Unfere 3D6«

6 gcfenbeten bal^ex, bie mit bei; gxb|teu IBorfid^t an bie

Sd^an^e l^etangtngen , fanben toeber äBaffeit nod^

SBiberftanb; {ie etttiegen bie ^d^anjc unb jonbcn

fie leer, einen einzigen flanonier auigenomntenr bet

[id^ ükx biefcn S5cfuc§ I)öcl}Ud^ öexiüuubexte. 2ßdl^=

10 tenb beS allgemeinen f^uei;nd, bog nnx fie nid^t 6e»

itaf, l^atten fie gute Seit bie SBaOe jerftöten

unb fid^ autild^^u^ie^en. Si^ntt allgemeine Slngtiff

l^atte and^ (eine toeitevn folgen; bie aQaxmitteh

Stnien betul^igten jid^ toieber mit bem iä^inbxnä) beS

^en 16. 3uni. ^ie immer bef^jrod^enc, unb bem

geinb t^xl^eimlid^te ä3elagerung t>on iUlaina nai^te fid^

benn bod& enblid^; man fogte fid^ tn'l Üf^t: l^ente

9la(^t foH bie Sranc^ee eröffnet toerben. toax fel^t

iD finffceK unb man dtt ben Betannten äBcg nad^ bet

SBeifeenauex Sc^an5e; mau nid^tS, man ^bxit

niä^id, abtt unfete ^ferbe ftu^ten auf einmal nnb

tmt toutben nnnriitelBar bot nnd einen lannt gn

unterjc^etbenben ^ug getoal^t. £)ftteic|t)d^e, grau ge*

ift neibete Solbaten mit gtauen f$fafd§inen auf ben 9iftden,

sogen ftiUfd^toeigeub ba^in, faum baB öan 3«t 3U

3eit bet Alang an einanbet fd^lagenbet Sd^aufeln unb

^dfen itgcnb eine na^e SSeiuegung anbeutete, ^un«
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itetbam unb geft^enftetl^aftet l&gt fU^ laum eine ib>

fd^ctnung benfen, bic ftd^ l^alB gcfeficn immer totebcr»

i^iU, oi^t bmüiä^x geje^en au toexben. fliiii blieben

auf bem gflede Italien bo^ fte t>üxS6n tmm,
htm t)on ba au8 fonnten tüir tocnigfleng itad^ bei *

@teQe l^infel^en, trw fie int ginftem toiden unb arbeiten

fotttcn. 2)q bcrglcic^cn Uutcrncl^mungeTi immer in

@efai^x finb bem geinb mratl^n ju toerben, fo tonnte

man ettoatten ba^ bon bett SBftllen auS auf biefe

@egenb, unb toenn aud^ nur auf gut @lüc!, gefeuert

toerben tofirbe. SSein in biefex foloattung blieb

man nic^t lange, benn gerobc an ber ©tette, too hk

Xxanj^ee angefangen loexben joUte, ging auf eirnnol

Hein @etDet)rfeuer lo§, aEen unbegreifltd^. Sottten

bie O'xanaofen fid^ ^rauSgejdi^lid^en, bi^ an ober gax u

fibet unfete SBor))often l^erangetoagt l^aben? SBix be»

griffen c§ nid^t. ^at: f^euern i^örte auf unb atteö

t^anl in bie aUertieffte @tille. (foft beit anbexn

']Jii)r(^en h}iirbcu tüix aufgeflört, bafe unfere S5or^)often

felbft auf bie ftiU l^exan^ielenbe fialonne toie auf eine m

feinblid^e gefeuert l^otten; biefe ftu^te, t^evtotftte fid^,

iebex toaxf feine gafii^ine toeg, @d^aufeln unb |>acten

tmtxben aQenfaSS gerettet; bie gfranaofeti auf ben

äßällen aufmerlfam gemad^t, toaren auf tl^rer ^ut,

man lam nnterxid^tetex Sad^e gnt&d, bie f&mmtlid^ »

SSclogerunöäarmee toor in Seftür|ung.

S)en 17. ;äuni. S)ie granjofen exxid^ten eine ä^attexie

an bex G^auffee. 9tad^tt entfe^Iid^ Stegen unb 6tutni.
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(gxdf^ttttg bet Xtand^ untet btn @ati^tietflAtiMgett

befpmc^, iDoHte fid& finbcn, ba^ mon öiel toeit

m bet ^{tung mit bex Anlage g^Uieben fei; man
» befd§Io6 bolzet fogleid^ bte btitte ^axaUth nöl^cr p
xüden unb babuxc^ aud jienem Unfall entjc^iebenea

Sottl^I au stellen. Vian ittitcrttal^ el^ unb el( ging

glüdltd^ t)on Statten.

Den 24. ^uni. grtansofett uttb <£lu6biften, lote

10 man tüot)I 6cmct!en fonntc, ha% e§ ßrnft lücibe, ha-

anftalteten, bem gunel^menben Wangel an Sebeni^

mitieln Sinl^olt p t^un, eine nntotml^et^tge 6^
^jörtation gegen Äaftel, öon ©reijen unb tränten,

Stauen unb ftinbent, bte eben fo gtaufam loiebet

15 äurucfgetoiefcn toutben. 2)ie 5lot]^ tt)el^t= unb i|ülf«

lofer atoifc^en innete unb äugexe gfeinbe gequetff^

^Renfd^cn ging über oHe Segriffe.

^ütan toecfäumte nid^t ben i^ftm(^if(|en Qap\m»

flteid^ gu labten, toeld^er aUe anbete bet ganzen

20 alliitten lUrmee übertraf.

2)en 25. ^uni 9la#mittag entflanb ein ^ftig^

allen unbegreiftidjeä Avanonireu am @nbe iiuferg linlcn

t$lügetö: jutej^ tldtte fidti'd auf, bad geuexn jet auf

bem Kl^ein, loo bie l^oSftnbtfd^e ^otte tun S^^ro

a& ^aiejtöt bem ^i^ntge manoeuüxire; ^öc^ftbiejelben

loaten beg^lb nad^ (älfelb gegangen.

Den 27. 3unt. Slnfang be§ SSombarbemcntS, h)o=

burdi bie S)e(i^nei jogleid^ angesftnbet mat.
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dlfidte hett ttnfetit bet 6tutm ouf aBet§enatt

unb Mc ©^onjc olbex^alt) ber ^artl^aufe, freilid^ un=

ecl&6ltii^ ^[hmcte beit vtäfben ^(ü%d bet atoetten

^urallele ju fidjexn.

ment gegen ben Dom; Sl^utm unb 2)ad^ Brennen

ab unb t)iele ^ufet uml^ei;. älad^ ^iittecnac^t bie

Sefttitentitd^.

9Bir fallen auf bcr ©d^an^e öor 23lQiieri6orn btcfcm

fd^edli^en @4auf)nele ^ toax bie ftemnl^eUfte w

^adftt, bie $BomBen fd^ienen mit ben |)imTnel^Ud^tetn

p loeUeifexn^ unb loaun toitttici^ ^ugenblidEe too

man (etbe nt^t ttntetfd^eiben tonnte. 9tett toax un§

ba§ Steigen unb gallen bei fjeueifugeln; benn toenn

fie ei^l mit einem flaii^n Sixtelboflen bod gitma^u

ment erreidjeu brol^tcn, fo fnidtten {ic in dnci gc=

loiffen fiaxabolifd^ )ufammen unb bie auffteigenbe

Sol^ betlfinbtgte balb bag fie il^t Qid ju etteid^en

getou^.

fyxx @ote nnb 9hit| Atanfe feel^anbelten ben 93ot«

»

fatt Iünftlcri}d§ unb machten fo t)tele SStanbftubten,

bai if^mn ipiUt gelang ein butd^fil^nenbed Stacht'

ftücf Deifcttigen, tneUiicö nod) Dorfjanben tft nnb,

tool^leidUu^tet, v^x als ixgenb eine äöottbefd^mbung

bie SotfteEung einet nnfeltg gl&l^nben ^auptftabtM »

SSatexlaube» übeicliefern iiu ©tanbc fein möd^te.

Unb loie beutete nid^t ein fotd^ %nbUdt auf bie

ttaurigftc Sage, inbem toxi un» letten, un^ einiger^
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S)en 29. 3uni. ®^on längft toat öon einer fc^toim«

meitben 99atterie bie 9lebe getoefett, loeld^ Bei (Mnd-

8 l)eim gebaut auf ben 2Kainfo|)f unb bie äunddjft liegen«

ben änfeln unb äluen koitlert unb fie 6efe|en foUte.

aittn fjncod^ fo btel babon, ba§ fie enbltc^ Dergeffen

toatb. ^uf meinem flekoöl^nlui^en 9lac^mittagdtitte

ttad^ unfern Sd^anae ü6er SBei|enatt toat td^ laum

10 bortl^in gelangt, aU id) auf bem fjfln^ eine grofee

Setoegung fiemettte: frangbfifd^e A&l^ne i:ubevten emfig

nad) ben onfelu, unb bie öfttetd^ifc^e Satterte, an»

gelegt um ben gflug bid bpxt^in au beftmc^en, feuente

ttttttuBgefep in ^reUfd^üffen anf bem SSBaffet; ftit

u ntid} ein gang neues ^c^aufpiel. SBic bie ^gei ^um

evftenmal auf ba9 bel9egtt<i^e Clement auffii^lug, ent«

fptang eine ftatle, fid^ öiete 3fn§ in bie ^öl^e tSumenbe

@))ungtoeae; biefe tm nod| nid^t )ufammengeft&tjt,

afö fd^on eine gtoeite in bie ^l^e getrieben toutbe,

» ftdftig toie bie exfte, nur nid^t t)on gleid^r $ö^e, unb

fo folgte bie btitte, triette, immer ferner aBnel^menb,

bt§ fie sule^t gegen bic StSfyxt gelangte, fläd^cr fort«

toirtte unb ben gfal^t^eugen aufäUig g^ftl^rlid^ toaxb.

%n biefem Sdjauipict foiiut' idi inid) nid^t fatt

3& fe^en, benn e§ folgte ^ö^u% auf Sd^ug, immer lieber

neue m&d^tige ^ontainen, inbeffen bie alten nod^ nid^t

gonj öerraujc^t l^atten.

Snf einmal Ufte fid^ br&Ben auf bem redfften
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Ufer, itxn\ä^n ä)üf(|en unb SAitmen, eine feUfame

Ma}ä)mt log; ein öteretfteS, grofecS, öon SBolfcn ge»

dunmecte^ Uocal fd^toamm bal^, gu meiuec gxo|en

aSextounbecung, meinet grcube ^no,lnä), bafe ici^ let

biejer lüid^ttgeu, fouiei bet))rod^enen 6j)>ebttion Slugcn« »

aenge fein foOte. Weine Segenl^loftnfd^ fdienen iebod^

iiid)t 3U toittcn, incinc .^offnuiu^ baiierte nid^t lange;

benn gax ibalb bxel^te bie ^iafje fid^ auf fid^ felbft,

man fal^ bag fie (ebiem Stenembet gel^otd^te, bet

6trom aog fie immer im ^xe^en mit fic^ \oxt ^2luf lo

bet Xl^nfd^anae ohtxf^oXb flaflel unb Hoc betfelben

toat aüeö in ^elüegung, ^uuberte öon gtan^ojen

rannten am Ufec aufto&ctö unb iierfäl^en ein ge*

tüaltii^eö o^ti^^^^ö^'lctjrei, aU biefeS troj|anild)c llteer*

)»je(b, fem ^ou bem beabfid^tigten ^iel htx 2^aabf))i|e, u

butc^ ben etnftxdmenben Stain ergriffen unb nun

§totfd^cn Otl^ein unb ^kin gelaften unb unaufl^altfam

bal^inful^r. Snblid^ gog bie Strömung biefe unbel^ülf'

lid^e 9J?nfrfjuie gegen i^aftel boit ftranbete fie unfern

ber ^iffbrüde auf einem fUid^en, ninl^ t>9m 01ug »

fiterftrSmten S9oben. |)tet Derfammette ftd^ nun baS

f&mmtltd^e franabfifc^e ^riegSt)olf, unb toit iä) bisi^er

mit meinem trefflid^ ^mrol^r boS ganae (foeiptg

ouf ö geiiauftc beobachtet, jo fa^ ic^ nun auä), Uibtx,

Me^SfaUt^üre, bie biefen 9laum mfd^log, nieberfinten »

unb bie barin SBerfperrten ^eraud unb in bie @c=

fangenj^aft toanberu. (^d toar ein ärgerlid^er Sin*

md; bie SfaEbrüde reidftte nid^t Ii» an% trodkne
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Satib, bie Heine (äarni|oii mugte ba<^et eift butd^'S

SBaffer tarnten. Bis fie ben Ateü» il^ret Segnet ei>

tet(i§ten. 6B tüorcn biet unb fecfi^iQ ^lianu, ^toei Cjfi«

cieie unb )toei Aanonen, fte touxben gut empfangen,

« fobann nad^ ^atn§ nnb anlegt in'S preugifd^e Saget

)Ut Slu^koec^ielung gebtad^t

9la$ meiner 9ttdfc]|¥ Herfel^Ite td^ ntd^t, t>m biefem

unertoartetcn gteigm^ 3lad^xxä)i au gcBcn; niemanb

loottt' es glauben, ta»ie id^ ia fettft meinen Singen nii|t

^ol^it i^et flronpxina in bet ^et^ogS t>s>n äBeimat

®ejelt, id^ ta^atb gerufen unb ntugte ben Sorfatt er^

3&^len; id^ tl^at esf genau aber ungern, tooffi. toi]\tnh

ba% man bem Soten ber $iobS)ioft immer etload brni

ib ber 6d^ulb beS UnglüdS, bad er erj^il^U, anzurechnen

Unter ben 5Iauf(jungen ntondf^er ^tt, btc unö Bei

unerwarteten ä^orfalkn in einem ungetool^nten Qa-

ftanbe Betreffen mögen, giBt eS gar l^iele, gegen bie

«0 man fid^ erft im ^ugenbttcf tnaffnen iann. tüar

gegen SBenb ol^ne ben minbe^n 9ln^| ben geta»d|n*

Udjcn gu^pfab nad^ ber SBei^cuauex Sdjan^e geritten;

ber SSk% ging burd^ eine Ileine äSertiefung, too loeber

SBaffer nod^ 6um^f nod^ Kraben nod^ ttgenb ein

25 §inberni§ fid^ bemerfen lieB; bei meiner SWldtfel^r

toar bie %ad^ eingeBrod^, unb alB id^ eben in lene

SJertiefunä Ijereinreiten luotlte, fal^ id^ gegenüber eine

fd^toarge Sinie gejogen, bie {td^ bon bem berbüfterten
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einen (Kraben l^alten, h)ic oBct ein ©toben in bet

{ut^n übei; meinen l^i foilte geigen jein,

taKiT ittii^t Bcgteiflid^. 9Hx bIteB ballet nt^S fibttg

al^ brauf Io§ 3U texten. *

Ste iä^ n%t tarn blieb f(|liKitje 6tteeif

unbettüdt, Qlbet e§ jd)ien mir tiox bemjelbic^cn jid^

einiget l^in unb toiebet bett^egen, balb auci^ U)atb

id( angetttfen imb befonb mtd^ fofileic^ mitten untet

tool^lbdonnten (5;at)aHeiie»Dfficieten. tow be3 10

^evsDgS bon äSeimat Stcgiment, loel^eS, id^ toeift

nid§t toeldjem iJtoedte au§getüdt, pd^ in biefer 2Ser=

tiefung anfgefteUt l^tte, ba benn bie long^ Sinie

f(|tDat5et 5Pfetbc mit aU Settiefung etfii^ien bie meinen

§ttD)fab ^tjd^nitt 9ia4 toec^felfeitigem ä3egttt|eni»

eilte iä) fobann ungel^tnbett )tt ben S^litn.

Unb |o \vax naä) unb nad^ ba» innere gtän^en*

lofe UnglücE einet Stobt, nuten unb in bet Umgeg^,

9lnla6 3U einet ßujtpaxtie aetDorben. Sd^an^c übci

äSBet|enau, toeld^e bie l^ettlid^fte Ubetfi(i^t .getoöi^tte, »

tdgltc^ t>on (gtngelnen befu(i^t, bie fid^ tfon bet Sage

einen SSegiiff mad^en unb toaS in bem leiten übet»

fel^baten ftteid botgtnge bemetlen looUten, tont Sonn«

unb greiettagS bet ©ammelpla| einet unaöl^ttaten

ÜRenge Sanbleute, bie fid^ au9 bet 9lad^batfd^aft l^et* »

Bei äogen. i)iefct Sd&anae tonnten bie f^tonaofen

toenig angaben, ^od^fd^üffe toaten je^t ungetoig unb

gingen nteift btflbet toeg. SSknn bie Sd^ilbload^e, anf
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bcr SBtuptocl^r l^tn unb toiekr ge^cnb, hmtxUt bofe

bte 9tott)ofen bai» l^id^ getid^tcte Qtefd^ü| abfettettat,

tief fie: ^uÄI unb fobann toarb Don aEcn innct«'

|al6 ber SbatUm i^MiSftn ^ßetfonoi cttaMYtet, ba^

s fic ftd^ ouf bte jhtic tote auf 3ln(^cftd^t nicbettoütfen,

um hux^ bie 93tu{tloe^i; gegen eine niebtig antommenbe

ffugd öef(^ü|t §u fein.*

3tün toax eS ©onntag» unb fjeiertogl luftig an*

3ttfe^, toienn bte gto|e äRenge 8e)nt|te¥ Saiteti^biite,

10 oft nod& mit ©cbctbud] unb Öioienfran3 au§ ber S^xxä^

tommenb, bie Sd^anje füEten, fit| umfal^, fc^loa|tai

unb fd^älerten, auf etnitml oBet bte 6d^Ibtoai!^ Sud!

tief unb fie jämmtlüi^ ßugo öor biefer gefaxtlic^=^od^=

tDütbigen ecfd^nitttg tttebei:ftelett unb ein t^otübet*

15 fliegenbeä göttlid} jaujenbcä SOßefen anzubeten fd^ienen;

balb abet nad^ gef^tounbenet @efal^t fiii^ tariebet auf«

tafften, fid^ toei^^fetgtüeife t)erfpotteten unb balb batauf,

toenn e§ ben äielagetten getabe beliebte, abermals

ntebetfiaT9ten. ÜRan lonnte fid^ btefeS Sd^aufptel fcl^t

»bequem mfc^affen, toenn man fic^ auf bet nddjften

^]^e ettoaS feittoftttd auBec bex Stid^tung ber Augel

ftelltc, unter biefe§ tounbcrUdie ©etoimmel \a\)

unb bie liugel an fid^ tootbeifaufen i^ötte.

9Ket eine ^\ü^^t üfiev bte Sd^anje h7cggel)enbe

2ä ^ugel berfel^Ue nid^t Qtotä noü) äi^tlit Sluf bem

Staden btefex ^b^en sog M ^ bon gfrantfuii

l^er, fo ba6 man bic ^ßtoceffion t>on Äutfd^en unb

C]|aifen, Steüetn unb §u|g&ngern au% 3Rain) fel^r
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gut fwAa^Un imt> alfo pgleic^ bit Sd^ttje uob hü

WkM^alßtaibmin&fyKi^ Sud^toutbe

bei einiget Slufmettiawfeit be§ '33Ulitat3 ber (Eintritt

einer foU^tt Wmgt qqx boü Detbotett, imb bie gfcotd«

furter naLjnieii einigen UnUücg , nuf hjeld&em fic un= &

bemedi unb uitemü|t in bad ^au{)tqttaxtiec g^«

[attftten.

Snbe — 3n einet unxul^igen %aä^t untere

l^tett ic( irU§ aufgul^ord^en ouf bte matmid^fattigen

fetn unb na^ erregten ^one, unb {onnte foigenbe genau

untetfd^ben.

SCßcrbo ! bex Sd}ilbtt)ad^ toor'm i^di.

äBerbai bex ;ätif<^nterie<4^often.

SBeYboI toenn bte 9htnbe tarn.

^xn^ unb äBieberge^en ber ©d^ilbtoadje. u

&tüappet bt» &Sibü» auf bem &lfota,

Sellen ber 4>unbe fern.

Anuuen bet ^unbe nal|e.

ihäl^ bet §äl^ne.

©djarten ber $Pfcrbe. »

&ä^muUn bev ^etbe.

^dcterlingjc^neiben.

€ingen, DiHcutiten unb S^nlen bev Seute.

Äanonenbonnci".

^^rüilen be^ 9tinbt)ie]^. »

€d§reten bet ÜRaulefel.
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8 ü « e.

eine folcijc l]ier einfällt, möd^te tpo^l fein

ä&inkt fein. 3^ @tunbe toac unglüd^dtxö^tig; man

fotgte jeben üissfiiHU für feinen tiecel^tten Sf&tfkn,

6 ftit bic Uebjten greunbc, man öetgafe an eigene 6id^t«

1^ gtt btnien. Son bec toilbm müften (fefal^ am
gebogen, toie öon bem Mid einer ftlapt)erWIange,

ftftrate man fi^ iinbemfen in Ue tMUtd^ Wäamt^

ging, ritt burdft bie 2rand^een, Iie§ bie ^aubi^granaten

u ubu bem J^of^fe bröi^nenb a^rf^ringen . bie krümmer

neBen nieberftüraen
;
man<l^ Sd^toerbleffirten

toünfdjte man balbigc SrUfung t)on grimmigen Reiben,

mib bie £obten i)&iU man m^t in'f jüebcn jnidict"

gerufen.

n Mu ä}ett]|eibiger unb ^ngreifenbe mnm^x abu

gegen etnanbet ftanben, bation Mte im Allgemeinen

l^ier fo t)ui fagen. S)ie ^ranaojen Raiten bei an»

btol^enbeip Qefal^ flc^ jeit^ totgefel§en unb b9t bie

^au))ttoer!e i^inau^ fleinere ^c^an^en lunftgem&fe an«

»gehgt, um bie Slodirenben in getariffer gerne gu

Italien, bic SScIagcrung aber erfd^toeren. Sitte biefc

^inberniffe mußten nun toeggetäumt kuerben, loenn

bic btitte ^osollele etftffnet, fortgefe|t unb gefd^Ioffen

tocrben foEtc, toie im 5^od^foIgcnbcn einzeln aufge«

M aei^t ift, Säix abet inbeffen, mit einigen gfreunben,

oBgleid^ ol^ne Crbic unb S5eriif, bcgaBen uuo an bic

g^fäl^rlid^ften ^ften. äBei|enau toar in beutf(|en

^nben, aud( bie f^n6aBtoSrti liegenbe Sd^an^e fd^on
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eiobettj man bejuct^te beu ^ttftöxitn Dxi, ^ielt in

beut Qkletnl^oitfe 9Ia(i§Iefe tooit (roitl^afteii ihiod^n,

b^otjon ha^^ ^e[te \d)on in bie ^änk bei; ^unbdc^

moäjltt gelangt fein. 3nbein nun aSet bte <ftttgeln

ber Äaxläfdjan^c iinmci in bic ülHrreftc bei 2)Qc^ei 5

unb Oemäuet fd^lngen, lie|en toit und butd^ einen

anann bc8 botttg^n SBai!Hl^o{len§ , gegen ein SItinI«

gelb, an eine belannte bebeutenbe &teUe füllten, too

mit eutigev SSovfi^ gov tteled an fibetfel^en toat.

Wan ging mit S3e]^utfamleit butdi S^tümuier unb 10

Stftmmer unb t»axb enblid^ eine ftel^en gebliebene

ftcincvnc äöcnbeltrep^ic l)inaiiT, an ba§ SSatcönfcnftet

eines fteiftel^enben (äiebeld gefü^i;t, bad fmlid^ in

^tiebendaetten bem Sefi^er bie fyxxlxä)^ Slu^fid^

getua^rt ^aBeu uiu|tc. ^icx ]al^ man ben ^uförntnen^ w

fing bes Wain« unb 9ll^n«@tcmnS, unb alfo bie

^}Jlatn* unb 9i)^cinf))i|e, bie SIei=Slu, ba§ bcfeftigte

fiaftel/ bie S^iffbtüde unb am linlen Ufet fobann

bie l^lid^e @tabt; aufammeng^od|ene Sl^umfpi^en,

lüdenl^afte S)&d^et , taud^nbe Stellen untiöftlid^n »

lilnbltd».

Hnfer güljxer l^ie^ kbdd^tig fein, nur einacln um

bie ^nftetpfoften f^ewm fd^nen, toeil tM>n bet ßatW
fcfian^e l^cr gletdj eine ^ut^el tnüibc c^eflogen fommen,

unb et Sßabxui ^ötte \oid^ t)exanla|t ju i^aben. »

9ltd|t aufrieben l^tetmtt fd^Iid^ man toetter gegen

baS ^^üunenllöfter, too eö freiließ auc^ toilb genug

audfa^, too unten in ben Qfeiodlben fttt biOtge» Slelb
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Bein gefci^enft tonibc, inkg bie kugeln ^on Q^ii ju

Seit taffelnbe S)ftd^ butii^Ud^etien.

^Ber nod^ toeitet trieb bet SSottoi^; mau tiod^

in Me letfte Sd^nae bed ted^tm glügeld, bie man

ft unmittelbar über bcn Shiincn ber graborite unb ber

fiart^ttfe tief in'd &lacid ber fjreftung eingegraben

l^tte, itnb mm ffüAtt einem SSoStoeil l^on Sd^na«'

fdtben auf ein paax ^unbeit ^^c^titte Äanonentugeln

loe^fette; toobei e9 benn fteilid^ batauf anlam, toet

iü bcm anbern juerft ©d&loeigen aufäulegeu haä ©lud

^atte.

$ier fanb td^ e9 nun, aufrid§tig geftonben, lid%

genug unb man nal^m fid^'S nic^t übel, toenn itgenb

eine Sbitoanblung ieneS Aanonenfiebetl» fid^ loiebet

IS l^eröort^un toottte; man brütfte fic^ nun ^urüdt toie

man gdbrnmen toat, unb tü^vU bo^, toenn ed belegen«

l^t unb Slnla^ gab, toieber in gleiche ©efol^r.

S9ebenlt man nun, ba| ein {olc^er ^uftanb too

man fid^ bie 9[ngft au fiBertftuben febet SSemid^tung

20 au^fej^te, bei brei äBod^en bauerte, fo tuitb man un^

betaeil^en, toenn toit über biefe fd^redlid^en Sage toie

übev einen glül^enbeu SSoben hinüber au eilen trachten.

S)en 1. 3uli toar bie brUte '^araUeU in S^^ätig»

feit unb fogleid^ bte Sotfl^batterie fiombatbiti.

« ^en 2. 3uli. Sombarbement ber SitabeEe unb

Aarföfd^ange.
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Den 3. ;3uli. 9kuec ^canb in kt @t. 8eba|ttan^»

€0^; bena^feaxtc fjfiu\n utA fkdAfle gel^n in

glamtncn auf.

Seil 6. 3ttli S)ie fogenasmie 6IttiUftett^@4<tn|^

toeld^e bcn icd^ten f^flügel bet brtttcn parallele nic^t ,]u i

@iatü>e fomnun lu^, mu|te toeggenommett toea^ben;

attrin man betfel^Ue fte intb griff Umrlieseiibe Sd^ngm

be§ $)au)>tn)alled an, ba man benn fteilte^ ^utfid«

®en 7. 3uU. (Snblid^e SSel^auptung bicfeS 21ertains ; lo

Ao^l^m toixb angegriffen, bie gftanjofen geben ed onf.

Den 13. 3nU Slad^tö. 2)ad »at|^aud unb me^uce

flffentltd^ SeMube Brennen aB.

Den 14. 3uli. ^tittftanb auf öeiben ©eiten, grrcu«

bcn« nnb gfeiettag ; bet gtanjofen toegen bec in $ari9 u

gefc^loffcnen 3ktional«6onföbcration, bet Deutfd^en

toegen StoBemng t>on d^rnbe; Bei ben legten Aanonen»

nnb Mein ©cmcl^rfcuct, Bei jenen ein tl^eatroltfd^eS

gtet^eitdfeft, mt)on man tnü 3U l^ten ^atte.

Slad^td bont 14. pm 15. 3ult. Sie ^tonaofen totXß

»

bcn au§ einer SSatterie t)ox ber .^^^ailsjc^anae getrieben;

füYc^teriid^ 93omBatbentent. f8m bet 3Rainf|>t|e

über beu 'JJiaiu biac^tc mau ba§ SÖenebictiner!(oftet

auf bet SitabeUe in ^flammen. %uf bet anbetn Seite

entjilnbet fld^ baS SaBotatirnnm nnb fliegt in bie»

Sttft. §enfter, Sdben unb Sd^otnfteine biejet ^tobU

feite Bted^n ein unb ftfttjen jnfammen.
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'^m 15. 3uU kfud^ten toir |>etxn @otc in ftlein'

äBüitecd^etm unb fanben Xail^ Axaufe befii^äftigt ein

SBitbnig be§ toettl^cn gteunbc§ ntal^lcn, toeld^cS

ii^m gar tDol^l gelang, ^xx &ou i^atte fid^ ftattlici^

«angezogen, itm Bei füfflltd^ Sofel 3U erfd^etnen,

toenu et t)oxl}n fid^ in bei (äcgenb abetmaU toütbc

umg^fc^ut i^aiben. 9hm fa^ tt, umgeben t>on oKeilei

^QuS= unb gclböexdtl), in bei ^auernfantmer etned

beutfd^n 2)di;f(|end, auf einec ßifte, ben angefd^kgenen

Ii 3ndetl^itt auf einem $a)nete neBen fid^ ; et l^iett bte

^Qtice lafje in ber einen, bie fUbexne SRei^febex, ftatt

bed ßdffelc^eu9, in bet aubetu ^nb; unb fo toat

bet (Snglänber gan^ anftänbig unb bel^aglid^ auc^ in

einem fd^led^ten (SantimitttngSqiuavtier botgefteUt toie

Ii er nn^ nod^ t&glid^ ju angenel^mcr ßrinnerung bor

klugen ftel^.

SEBenn toit nun biefed Sfrcunbe« oE^ier gebenlen.

fo berfcl^tt toir nic^t dtm^ mehrere» über il^n

fag^. Qr geid^nete fel^r glüdtlid^ in bet Samera

20 oBfcura unb Ijattc, 2aub unb 8ec bcreifenb, \id) auf

bieje äöeije bie fd^bnften foinnerungen gefammelt. 9lun

lonnte tt, in SSJeimar tool^nl^oft, angetool^nter Setoeg*

lid^feit nid^t entfagen, blieb immer geneigt Ceine tRei»

fen iMnc^unel^men, tooiet il^n benn getodl^nlid^ Statl^

25 Äraufe 3U begleiten pflegte, bet mit leidster glüdlid^er

§affungdgaie bie iwrfte^enben Sanbfd^aften gu $atner

btad^te, fd^irte, färbte, unb fo orbeiteten beibc um
bie mu^
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Die Selagetung t>on SRoiita. als ein feltener toi^»

tiger Satt, too ba§ Unglüc! felbft mal^lerifd^ toetben

t)etft>ta$, locite Me beiben gteuttbe gleid^faUs nad^

bcm 3fl^ein, too pe fid& feinen SugenUid m&gis

l^ielten. ^

Hub fo iegletteten fie utiS benn au<| auf einem

(ä^efa^täug nac^ SBeifeenau, tOf> fi^ 4>ett ®otc gana

(efonbetd gefieL SBiv Ibefud^en abennald ben Bixi^

l^of in ^agb auf patljolot^tfdje .^no(]§en; ein Sll^cil bcr

nad^ Waina getoenbeten ^JOlauex toar eingefc^ofjen, man lo

fal§ üBet freies §elb nad^ bet @tabt. ftaum atev

merftcn bie auf ben Sßöllen ettooS ßeBenbtgeS in

btefem Stanme, fo f^ffen fie mit ^xeSL\äß.^tn naii

ber Süie; nun falj mau bic ,S^usel mefitmaly auf*

. f(»ringen unb @taub erregenb l^eranlommen, ba man n

fl$ benn aule^t l^tnter bte [teilen gefilteBene SRauer,

ober in ba§ ©ebcingetoölbe au retten toufete unb ber

ben ftird^l^of bnrd^rollenben Angel l^eiter nad^fd^ante,

I)ie ^Ü^itber^olung eineS folc^en SSergnügenä ]ä^m

bem Aammerbiener l&ebenUid^, ber um Selten unb»

©lieber feines alten §errn beforgt unS aEen in'S

€(etoiffen fprad^ unb bie tü^ne (^efeUfd^aft aum Mä^
3U3 nöt^igte.

^er 16.3uti tmx mir ein bänglK^er 3^ag, unb a^ar

bebr&ngte mi<i^ bie äluSftd^t auf bie näd^ffce, meinen »

grcunben gifä^rtid^c ^ad]t; bontit terl^telt fic^

aber folgenberma|en« (äne ber üorge{c|obenen {leinen

feinbltd^en 6d§anaen, bor ber fogenannten 9Belf(^en
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^inbcrntö unferer üoxbcrn JJJotattclc unb mufete, »ai^

es aitd^ {ofkett tnöii^te, loeggenommen loetben. Sageflm

luar iiiin md^t§ gu fagen, attctn cS geigtem ein

» bentiid^er Umftanb. äluf Slad^riii^t, obex äSetmutl^una

:

Me 9tanaofen liegen l^tnto Mefet Bä)an^ utib tmtet

bem »Sd&u^ bei geftung (SaboEerie campiren, tüoEte

man btefem Sud« unb ftberfoUe aiu^ (SaDallme

tnitncl^men. 2Ba§ ba^ l^eifee; auS bet 3!ranc^ee Ijeiaug,

10 unmiitelbat k>o¥ ben jtanonett bet ©(j^anje unb bet

^eftung, €a)7allerie enttoideln unb fl$ in büfleter

Stacht bamit auf bem feinbii(4 befehlen @laci^ ^exum^

autumuieln, loitb jebetmann BegteifUd^ ftnbeu; mit

ober tüai l)ö(^ft iängliä) ^xxn bon Dt)t)en, aU

ti ben gteunb bet mit toom 3tegtment gun&ci^ft anlag,

baju commanbitt tütffen. Segen 6tnBru(J& bet

Stacht mugte jieboc^ gejij^ieben fein, unb id^ eilte gut

©dränge 9lt. 4., too man jene (Begenb giemlid^ im Suge

Ivette. 2)a6 eö losbrach unb a^^öi^Ö' ^i^S

»toofjii aus bet getne bemetlen, unb bag mand^

toodtere 2)lanu nid)t ^uiüdtfe^ien lüuibe, iüai ^orauS«

aufel^n.

3nbeffen tietMnbigte bet TOorgen Me Sod^e fei ge=

Titngen, man ^abe bie ©d^anje erofcett, c^ci^lctft unb

» fld| il^t gegenüBet gleid^ fo feft gefegt, ba^ i^te Sl^iebet«

l^etfteEuuö bem geiube n)oI)l unmögltd^ bleiben foHte,

gfteunb O^ien tel^tie glüdlid^ autüd; Me ä3etmi|ten

gingen miä) fo nal^e nid^t an; mix bebauerten toir
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beti f^muta Subtoifl, hex ote tül^net 9ltiffi|ter eine

too niä^t gef&l^tltd^e, bod^ 6ef(i^toetli(i^ SBitttbe bdt^on

trug, unb in einem folc^en älugenilid ben £h;iegjl«

fi|ait)»Ia| fel^r ungetit tierlte§.

2)en 17. toarb nun berfelbc au ©d^iffe nac| s

SOtannl^m gebta^t; bec ^t§og ))on äBeimaip bcgog

bcffen 'Guaiticr im (iijaufjec^aufe; eö iüai fem an-

muti^igem ^ilufent^oU benfen.

9tttd^ ^erUmtnlid^et OrimungS« unb Sletnli^biU«

IteBe lieg ic^ ben fd^bnen ^la^ baDot leisten unb lo

mnigen, ber bei betn fd^neUen £katttet)oed^fel mit

6txo]^ unb 8|)änen unb aUexlei Slbtoütflingeit einei

eilig miaffenen fiontonnementd fibetf&et toau

2)en 18. 3iilt ^a^müa%% auf gtoge, fafl itn*

ettt&glid^ $i|e 2)onnettoetiet, t&tutm unb 9legen^ u

gug, bem ungemeinen m(iAäli^, ben GtngegtaBenen

alg fold^cn fxeilid^ fel^t läftig.

S)e€ Commanbant tl^ttt äietgleupliorfd^e, toeU^

aurüdtgctöiei'en tucrben.

Den 19. i^uli. 2)ad ^ombai;bement gel^i fott, bie »

Sll^nmül^Ien loetben Befd^&bigt unb unBtauilfeat ge>

ma i$t.

S)en 20. 3ttli. S>tt (Spnmuinbant iSeneral VOifst

ilberfd^idt eine ^unctation, toorüber Dcrl^onbcU tottb.

ätad^tö ^om 21ften auf ben 22ften 3ttli. ^f*»
tige» SomBatbentent, Me J)ominicaneT!iii!)e ge^t in

Slammen auf, bagegen fliegt ein {jxeugifä^eö M)Oxa'

torium in bie Suft.
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S)cit 22. 3!«lt. als man öernol^m bct ©tiaftanb

fei tottUid^ gefd^Ioffett, eilte man nad| bem ^aitfit-

quartter, um bie 3ln!unft beS fran^öfifd^en ßomman«

bauten b'D^te au ettoatteti. (St (am; ein gcogex

» tool^tgeboutet, fd^Ionlct 5Rann Don tnittlern ^atjxtn,

it^x natürlid^ in feinet |)altung nnb Settogen, Si^'

beffen bie Untetl^anblung im Snnent t)otgtng, toaten

toir aÖe aufmettfam unb i^offnuuäööoE; ha aber

auSgeft^tod^n txmb, ba^ man einig geloovben nnb bie

10 6tabt bcn folgcnben %ag übergeben tocrben follte, ha

entftanb in meisteren bog lounbetbate (äefüi^l einet

fd^neÜen 6nflebtgung t>on BtSl^ettgen Saften, 'oon S)tu(l

unb ^angigteit, bag einige gteunbe [x^ nid^t et»

locS^ten tonnten aufaufi|en nnb gegen Wain} jn teilen:

14 UnteriT:)eöij IjDlteii iuir 6ömnicnnä ein, ber gleid^faEö

mit einem @efeilen nad^ ^ing eilte, fteUi(|; auf

^Mm SSetonlaffung aü toxx, aBet bod^ and^ bte

©efüiir einet folc^en Unternehmung ntd^t ac^tenb.

äSit fallen ben @d^lag6aum beS &ugetften X^ottö

2^ tJon fern, unb l^inter bemjelben eine gtofee ^JJtaffe

3Renfd^n bie fidd bott aufU^nten unb anbt&ngten.

91un fallen toit SBoIfSgtuben t^ot un§, allein unfete

^etbe, betgteid^en fd^on gekool^nt, btad^ten uni^ glüdt-

lid^ imi^ä^m butd|. äBtt tttten unmiitelBat t»ot

« ben Sd^Iagbaum; man tief ung ^u: ivas toix brächten?

Untet bet SRenge fanben fid^ loenig Solbaten, äU^

SBüxger, ^Kinner unb f^frauen; iinfeic ^Inttoort, ba§

toit StiUftanb unb toa^tfd^einlic^ motgen gteü^eit
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ttttb Öffnung tttx^px&^n, towä^t mit lautem äSeifaU

aufgenommen. SBit goBcn ctnanber toed^fetetoctfe fo

t>uL ^ftUining als einem ieben beliebte, unb al3

tmr eben tnm Segendtiritnfd^en Begleitet tmebet unu

leisten tooEten, traf ©ömmering ein, bcr fein @^ s

f|»t&4 an baS unfrige biüpfte, Mannte Stefl^tet

fanb, ftd^ öcttrauUd^er unterljtelt unb gulet^t bct^

fii^^anb el^e toix'^ und t)exfa^n; n)i¥ aber l^ielten

für Seit um3u!el)ren.

@leid^e äiegiexbe, gleui^S S3e[txeben fül^tten eine lo

Snsal^l SttSg^toanbeictet, toeU^e mit äHctuatten t)er<

feigen erft in bic Sluftcntoexle, bann in bie geftung

felbft eingubringen Detftanben, um bie ^utiUtgelaffenen

totebet umatmen unb erqnitfen. SDßit begegneten

mei^texen fo^er leibenfd^ftlid^en Anbeter, unb ^

mod^ biefet 3njlanb fo l^eftig toetben, ba^ enblt#,

nad^ betbo|)pelten Soften, bo§ fttengfle SSerbot au^

ging, ben äBftUen fid^ gu n&l^ent; bie ttommuuicatiim

toar auf einmal untcib rochen.

älm 23. 3iuli. S)iefex Sag ging l^in uutec Se«

»

fe|ung bet Sugentoetb fotool^I tmi Vt(An^ al9 bon

^ftel. Sin etnex hiä^izn S^aife machte ic^ eine

S))a|iecfa]^tt tu einem fo engen fttetd um Me Stabt

als eS bie ausgefegten äöad^en erlauben tooHten.

Wart befuii^ bie Stand^een unb befal^ fU^ bie na# »

erreid^tem Stotd berloffenc unnü|c @rborbett.

3llg iä^ ^urüdful^r, uef mxä^ ein ^ann mittleren

9Utet9 an unb Bat mi$ feinen Anoben ton ungefdl^r
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ai^i Saluten, kn et an bet ^nb mit fi»ttfd^le)»)ite,

3tt mit }u itel^men. (St tDot ein aui^geioanbettet

^ain^tx, toeldjet mit gio^a unb 2u^ feinen

Udingen %ufentl^alt mlaffenb l^Betlief ben Sud'

5 aug bei 2feinbe ttiiim|)l)iienb anauteljen, fobann abet

ben stttüdgelaffenen (ilnbbiffcen £ob unb äktbetben

3u 16rinften fd^tüor. 3fd^ rcbcte tl^m begüttgenbe Sßoxtc

au unb {teilte i^m t)oi, ha% bie 9tücCle^t in einen

fttebltd^n nnb ]^&uslid§en 3uftanb ntdlt mit neuem .

10 büröetlid^en ßticg, §aB iinb 5Rod^e muffe t)erunreimgt

toetben, teil fid^ bod UngUlcE in fonft betetoige. S)ie

SeftrafunQ fold^er jdjulbigeri 3Jlcnfd^cn müffe man

ben l^ol^n älEiitten unb bem toal|ten Sanbed^ttn

naä) feinet WXdtt^^x üBcrlaffen, nnb toa8 id^ fonfl

n nod^ SejdnftigenbeS unb (Srnftlid^eS anfül^xte; too^u

id§ ein Sted^t l^atte, inbem ic| ba8 Ainb in ben SSogen

nal§m unb beibe mit einem 2tunf guten 2öein§ unb

S9te|eln etifuidte. Sn einem abgetebeten Ott fe|t'

id§ ben Knaben nieber, ba ]ict) bcnn bei* 23atcr f^on

^ t)Dn Leitern geigte unb mit bem $ut mit taufenb

Skinl nnb Segen autPttdte.

S)en 24. 3ult. S)et 3Rotgen i^itig ^iemlic^ ru^ig

l^in, bet 9lttdmatf4 tet^bgette fiä^, ^ foUten @elb*

angclcgenl^citcn fein, bie man fo 6alb nidjt aBtl^un

S5 Unm. enblid^ äRittag, atö alUd bei 3:if4 unb

Xo^jf befd^äftigt unb eine gtofte ©ttHc im Sager fo

tüu auf ber &l§auffee loat, füllten mehrere bxeifpännige

SSkgen in einiget §etne bon einanbet fel^ fd^neE bot«
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Ui, o^nc iofe man fid^'S öerja^ unb barübex nac^-

fotin; bo$ Balb DetBmtete fld^ bad «ktäd^t: auf biefe

lüf^m unb finge md\c Ratten mehrere SluWiften M
ömttet. 2cibcnfd&aftli^ ^tfonen bei^au^tetcn, ntan

müfle nati^fe^en , anbete Uefecn eS Bei'tii SBetbtttl be»» »

toenben, toiebet anbete toottten ft^ Jjettnunbern, bafe

auf bem ^anitn SBege leine Spat Don aäJo^c, tto^

filet, noä) Slufft^t etfd^einc; tootauS et^cüe, jagten

fk, bo6 wott iwm oben l^ein imüt bie ginfl^t

feigen unb aüeg, toa§ M eteignen lönnte, bem 3wfatt ^

jtt übeclaffen geneigt fei.

i)tefe Scttad&tunöcn toutben iebo<l^ burd^ ben toirf^

lid&en luSaug untetlBtod^en unb umseitimmt. ^ud^

^tct lomen mit unb gteunben bie genftac be8 Cl^auffee-

^aufc§ 3U ftatten. S)en äug fat)en toiv in attct feinet u

gfeietliil&leit ^eiantomwen. «ngefü^tt bui(i& pxm^iW

gtcitctei jültite perft bie ftanjbfifci&e ©atnifon. 6elt

famet toat ni^t^ aiä toie ft(]& bicfct Qug antünbigte;

eine (Eolonne üRatfeiHer, Hein, f^toöts, buntfd^Äig,

lumpig geUeibet, ttappcUen l^etan ate l^abe ber ßönig »

ebtotn feinen Setg aufgetl^an unb ba§ muntete

3h)eiöenl)eei auögeienbet. hierauf folgten tegelm&6i"

gete Zvuppm, etnft unb mbiitiiiä^, niä^i abet ettx)a

niebetgefd^lagen obet Bef^ftmt. «fö bie tnetfinütbigPe

(Stj(iieinung bagegen mufete jebermann auffaEen, toenn

bie 3&get au $Pfetb l^etaufritten; pe toaten gana ftitt

bi§ gegen ung l^emrige^ogen , alö il)xe lUhifi! ben

äRatfeiOet aRatf(| anstimmte. S)iefed teOolutiondte
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Xe £)ettm |at ol^ttel^in ettoad Svauriged, äU^nungd*

t>oVied, toenn e9 oitd^ tioc^ fo tnutl^ig t)orQettagen

toitb; btegmal aha nahmen fU bad SemtN) gang

longfatn, bem fd^letd^ben S^tttt gemd| ben ^
« ritten. 6^ tDot exgretfenb unb futd^bat:, unb ein

etttftet Xnbltd, al9 bie 9leitenben, lange l^ago»

jenen £önen gemäg, l^ntiulten; einzeln i^ötte man

fie bem £>on Qnti^Dte tetgletd^en Unnen, in ^ffe
10 erfd^teneii jie ^d^ß el^ttDüvbig.

Semerfenltoectl^ tt>ax mm ein einjdnec %mipp,

bic franjöftfd^en ßommiffanen. Sktltn \)on X^ton»

iriUe in ^ujatenttad^t, butd^ toiüta idatt nnb äSlid

fid^ auggeid^nenb, l^otte eine anbete fSrigur in glcid^em

u (&pftttme iinfö neben fidl ; baS ä$oU tief mit äBnt]|

ben Slamen eines duBUften unb ietoegte ftd^ ^um

^JiufaH. Berlin fitelt an, berief fid^ auf feine äßürbe

eined ftans^flfd^n ätept&fentanten, auf bie Städte bie

jebci Silcibtgunoi folgen foüte: er tüoffe taüien fld^

» mä|igen, benn fei ba£f le^temal nid^t, bag man

t^n l^ier fel^c. jDte ^Renge ftanb Bettoffen, lein (Rn«

gelnet toagte fid^ t)ox, (St i^atte einige unfeter ba«

^l^enben £)fficiete angefiitod^n unb fid| auf bad

238ott beS ^tönigg berufen, unb \o tüoEte niemanb

M toebet Angriff nod| äkttl^ibigung toagen; bet ^ug

ging unangetaftet t)0t6ei.

S)en 25. 3uli. ^m aJloigen biefed 2:agö bemetft'

ba^ teibet abemafö leine ^nftalten auf bet
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83|attffee unb in htun 9tä|e q/tmi^i toaim, um Un-

otbnungen gu )Kvl|fiten. Sie fd^tenen l^te um fo

ui^t^iger, als bie atmen audgetoanktten, gidn^enlo^

unglftdOt^cn aRaiuaet, tiou entfenttetm Otteu 1^
nunmcl^x angcf onunen, fd^aatentoei^ bie (5!]§Quffec um* *

lagerten, mit 9luii^ unb Sla^elDotten boi gequAlte

unb geängftigte ^er^ erleid^ternb. 2)ie gcftrigc Ätieg§«

Ufk btt d^nttDifd^nben gelang boi^ei; nid^t toiebec.

Sinylne Keifetoagen tannten atennatt eilig bie

6ttage ^in, üBeraE abet l^atten fid^ bie ^aiii^er u>

Mtger in bie Slauffcegtaben gtfagert, unb tme bie

Ertüchtigen einem ^^i^^t^i^^öU entgingen, pdeu \u in

bie $(inbe b^ anbem.

Set aSBagen toatb angel^alten, fanb man ^njofen

ober granaöfinnen, fo lie^ man fie tnttommen, too^l= i»

Mannte ßlubtiften leintinoe^. Sin fe|t fd^net btei«

fpannigex Slcifctoagen tollt bal^ex, eine freunbli^e

junge S)ame lietf&umt md^t fid^ am Sd^lage fel^n

laffen unb l^ilbcn unb brübcn gtüfeen; aber bem

^oftiUon t&IU man in bie düg^/ bet i^d^iag toixb 20

etdffnet/etn Sra^GtuBBift an il^tet Seite fogIeid§ er«

fannt. terfenncn toot ex freiließ nic^t, tuts ge-

baut, bidlid^, bteiten älngefid^tS, blattevnatbig. Sd^on

ift er bei ben güfeen l^etau^öerilfen; man fd^liefet ben

Sd^lag unb toimfd^t bex ^d^bn^eit glüdlid^ Steife.»

aBet fd^Ieppt man auf ben nftd^flen 9ld(et, gcx»

ftö^t unb aeiptügelt il^n fütdjjtexlic^; alle ©Heber

feinet Seibel» finb aetfd^Iageu, fein @eftd^t unlenntlid^.
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thne SBad^e nimmt fic^ eubiid^ {einer an, man bringt

tl^tt in ein SdamvS^, too et auf 6t»l^ lieg^

§h)ar tjor Xl^ätlid^Ieiten feiner 6tabtfcinbe, abct nid^t

t>ox &t^vmp^, Sd^abenfuttbe unb &ä^^mtßii ge«

& fd^fi|t toot. S)ik^ aud^ bamtt ging ont Snbe fo

loeit baß bex Cfficiei; niemanb mel^t ^ineinlieg; ouci^

VHÜfy, hm er e8 al9 einem Sebinnten ntd^

jd^lagen i^&tte, bringenb bat, id^ möd^te biejem ttautig«

{len unb dell^afteften oKet @ii^ttf^iele entfagen.

10 25. 3uli. %u] hm 6^Quf)tel§aufe beft^äfttgtc

uns nun bei; fexneu xegeimägige SUtö^ug bex gxan«

aofen. ^ä) ftanb mit ^enn (Bote bofelBfl am f^n^er,

unten t)crfammelte ftd^ eine gxöfee ^lengc; bod^ auf

bem get&untigen $Ia|e lonnte bem Seobad^tenben

16 ni($ts entgegen.

Snfantexu, mnntexe lool^lgebilbete SintentxuMien

lanten nun l^etan
;
Waingex Wdbd^en sogen mit tl^nen

au^, ti^etld neben^ex, t^eild innexl^alb bex @liebei.

3l^xe eigenen Selonnten begrüßten fie nun mit Aopf^

»0 fd&ütteln unb ©pottreben: ^ungfex SicSd^en, toiH

Sie ftd^ oud^ in bex äSBelt umfel^en?'' unb bann: „t>vt

©ol^lcn finb nodfj neu, fic tüetben balb buxd^gelaufcn

ieini ' gexnex: ,,^t Sie auc^ in bex ^eä f$xanabfif(^

gelernt? — «Ifitf auf bie Keife!" Unb fo ging e»

25 immctfoxt burd^ bicfc ^^ngenrut^en; bie DJläbd^en

aber fd^ienen alle l^eitex unb getxoft, einige koünfd^

ii)i£n 5^ad) baiinnen tool^l leben, bie meiften toaxen

ßUl unb fa^n i^xe Siebl^abex an.
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toutben auögeftofeen, öon S)T0^un9cn ^cftit^ Begleitet.

S)ie SBeibei; tabeltm an ben ^iänmn, i»ag man

9lid^tlMitbi«en fo t^otfeUaffe, Mc in t^castSMnbdd^

getoig manc^e^ oon unb @ut eined ed^ten Watn§ex i

nnc Ott ctnfw &tftut

^IRilitniö, bie Cibnuug huid^ neben]^erge^)e^bc

Officieu ei^lten, l^inbecte einen äludbnui^; bie leiben«

fd^afilid^ Setuegung toat fuic^tbat.

(^ecabe in biejcnt gefai^tlid^ften Momente erf^ien lu

ein 3tt0, bete fi4 getoig f^on koeit l^lDeggetoftnfd^

l)atte. D^iic foiiberlic^e ^tbeduiia, geigte fid& ein

mol^Ifl^bilbeteY äßann au ^ßfetbe, beffen Unifmcm ni(|t

flcrabe einen TOlitär anfünbtgtc, an feiner 6eite ritt

in ^JJ^ann^lieibern ein too^lgebauteg unb fe^r fii^bneg ^»

fSfrauenaimmet, leintet i^nen filmten einige ötei»

f^ännige äBagcn mit ^ftcn unb Äoften Bcpacft; bte

StiOe toat alttungdtioU. 9luf einmal taufd^t' ed im

Ü3oUc unb rief: ,,4^aUct i^n an! fci^logt i^n tobt!

bad ift bec @{)i|bube t>on ältd^itelten, bet etft bie^o

S)om'S)e(i§anei geplünbett unb naUfffet felbft angb

aüribet l)atr' {am auf einen einzigen entfd^loffenen

SRenf^en an unb e8 toat gefd^i^.

Ol^nc tocitereS au überlegen, alB bofe ber ^urg«

ftiebe toot beS fyx^9^ Chtattiet niii^t toetle^i toetben »

bürfe, mit bcm bli^fd^nellcn ©ebanfen, tnaS ber fj^ürfl

unb tiieneral bei {einet ^Jbid^i^aufeEunft fagen toüxbt,

toenn et übet bte Xtftmmet einet foU^ Selbftplfe
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-lamn feine %(nii nmd^m fönute, fprang id) hinunter,

|mauS luü) lief mit gebieienbei; ©timme: ^U!

gtoar ben Sc^lagbauin unterfing fi(i& uiemanb l^eraö«

s gitlaffen, bet SSBeg abet fdbft tarnt tmn bec Wenge

öeifpcttt, toiebeil^oltc mein ^Qalil unb bic tjott»

lommen^ Stille ttat ettu ful^Y batauf fUixl

itttb l^eftig fpted^enb fort: l^ier fei ba§ Duortier bc§

^ergogg Don äßeitnai;, bex $Ia| bat)oi; fei l^eilig;

10 toenn fte Unfug treiBen unb 9bid^ üBen toottten, fo

fänbcn fie noä) Saum genug. £*er Ätonig l&aBe freien

SlttSattS gefhtttet, loenn et btefen l^ätte bebingen unb

getuiffe ^erfonen ausnehmen lüüUeii, jo \miht er ^iiuf*

fe^ex angefteUt, bie @d§ulbigen nuYücfgetoiefen ober

15 gefang^ genommen l^oben; bat»on fei ober nt^tS Be-

!annt, feine SPatrouiÜe ^u fc^en. Unb fie, t^er unb

toie fie l^iet ouäf feien, l^&tten, mitten in ber beutfd^

^imee, feine anbete SRotte aU rul^igc 3"=

f^uet )tt bleiben; il^t UngUid unb il^t fyifi gdbe

M il^en l^iet (ein Siedet , unb iä^ litte ein ffit oQemal

an bie$er Steile leine (Setoaltt^&tigteit.

9lun ftaunie bal fßM, toax ftumm, bann toogt'

es lieber, brummte, fd&alt; einzelne touiben l^eftig,

ein poax SR&nnet btang^n tiot, ben äteitenben in bie

» Sögel gu fallen. 6onberbarer Sßeife tvax einet baöon

ienet ^rtüdenmaci^er, ben iä^ geßern fti^on getoarnt,

inbem üjm <Bute8 cracigte. — ®te! tief id§ il^m

entgegen, l^abt i^r fd^on Dergejfen, toa^ toix g,e^em
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pfammen gej^xac^en? §abt t^r m^t baiübex ncu^^

gdm^t, bo^ matt bittd| eelfefhcad^ ftd^ {«i^ulbig uia^t.

bafe man ©ott unb feinen €bcren bie 6trafc bcr

93ci:to(|ec Afeclaffen fdl, Urie man tl^ bad Snbe

biefe§ 6Ienb§ au Bctoixlen oud^ üBetlaffcn mufetc, unb s

toaö i4 jon^ nod^ tutg unb bimbig abex laut unb

l^efttg fprad^. 2)eY SRoitn, bet ntic^ gleid^ etlamtif,

ttat ^uxM, baS ^nb fd^miegte ftd^ an ben fQakx

toib fa^ fteunblidl mit l^exftfec; \äm bai»

SSolf gm ücfgetreten unb l^atte ben ^Uat; freier qe» lo

laffen, aud^ bec äBeg bur^ ben ^d^gbaum toar

Imebet offen. t)k Betben gftguten au ^ecbe tougten

fld^ !aum §u benel^men. toar aiemlid^ toeit in ben

l|eteingetteten; bet Wann, titt an mid^ l^etan

unb fagtc: er toünfd^e meinen ^^amen p toiffen, n

loiffen loem et einen fo gtogen S)ienft fd^ulbig fei,

et loeibe ^ §ettIeBenB nid^t bergeffen unb gern er«

toibern. ^ud) ba^ jc^one ^nb n&l^tte fid^ mir unb

fagte baS äktBinblid^fte. 3d^ anitoottete, ba| id^

md^t§ al^ meine ^d^ulbigfcit getl^on unb bie 6id^er« »

^eit unb ^ligteit biefeS $la|ed Bel^utitet l^ätte; id^

gab einen 3Binf unb fie ]üii^cn fott. £{c l^tengc tnar

nun einmal tu intern Siad^finne irre gemad^t, fie

BIteB ftel^en ;
bretgig 6d^ritte bation l^äite fie memanb

ge^inbert. So ift'^ aber in ber SQßelt: toer nur exft

»

ÜBet einen Slnfto^ l^inaud ift, tommt üBet toufenb.

Chi scampa (l^m piinto, scampa di mille.

id^ nod^ meinet S^t^ition ju gteunb &ote
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linautiam, tief et mit in feinem Sn^ifd^sStan^öfifci^

entgegen: Wüi^t fjfliege ftid^t en^, il^t ^aU eud^ in

einen ^anbel eingelaffen, bet übel ablaufen tonnte.

S>af&x toat vm nt^t Itonge, iierfe^te unb

» finbet il^t nii^t felbft l^übfd^et, bafe iä^ eud^ ben

^la| t>Qx bem ^ufe fo tetn g^^alten l^abe? toie föi^'

c9 ait8, loenn boS nun oIM boK Xtümtner Idge, Ue

iebetmann ärgetten, leibenjc^aftlid^ aufregten unb nie»

monb )tt (Bitte fdmen; mag om$ ienet ben SSefll niii^t

10 öetbienen ben et h)ül)l6et)aglid^ fortgej(^Ii;|);)t £)at.

3nbeffen aUt ging bet Sitdaug ba gtangofen ge*

laffen untet nnfetm ^nftex twtBet; bte Virngt bte

lein 3>iitete){e toeitet batan fanb t)ctitcf fic^; toet e£f

rndgli^ bnnte, fud^te fi^ einen 99kg, um in

1« bie 6tabt ^u fd^leic^en, bie ©einigen, unb tpaS Don

tl^ aUenfaUd gerettet fein lonnte, totebex'

pfinbcn unb ftd^ beffen p erfreuen. 3Jlet)r aber trieb

fie bie i^d^ft t^et^eü^Ud^ ^ut^ i^te m^agten geinbe

Me SlttBtiften unb Somittften gu fltafen, gu t^etntd^«

JK) ten, töie fie mitunter bebro^lic^ geuug aufriefen.

3nbeffen lonnte ftd^ mein gutet 0ote nid^t su*

friebcn c^cbeu, bo§ id), mit eigener (^efol^r, für einen

unbelannten, k^ieUeid^t tietbted^fd^n ^i)lenjc^n fo

rtel getoagt t^abt, 3d§ toie» t^n immer fd^etgl^aft auf

25 ben teinen $Ia| t)oi bem ^aufe unb fagte ^ule|t un«

gebnibtg: e9 liegt nun einmal in meinet Statut, id^

totO liebet eine Ungeted^tigieit begeben aU Unotbnuug

etttagen»
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S)en 26. itnb 27. Suli S)en 26ftm gelang

uns jc^on mit cinit^eTi g-rcunben $Pfcrb in bic

Stobt einaubüngen; hoxt fanben toix ben bejiammei;n^>

toettl^eften 3itftotd>. S^utt ititb Stfttmner toar

jufammeu9e|turat, toaS 3}a]^t]^unberten aufauSouen *

lang, loo in bet f^dnften Sage bet äBelt SteU^tl^fttiiet

t)on ^löUinaen aujammeufioffen, unb Seligton baS

loa» il^te S)ienei; i^aita au befefttgett utib ju^
meieren trad^tctc. i)ic SScrtoinung, Mc ben @€tfl er-

griff, toat ^öc^ft fc^meralid^, biel trauriger, als todte lo

man in eine butd^ dufaU eingedfd^ei^e etabt ge^

tätigen.

ääei aufgeUftet ))oItaeUid^ £)i:bttttng l^atte fiii^

3um tiaiuii^cn Sdjutt nodj aüa Unrat^ auf ben

©tragen gefammelt ; @^uxen ber ^lünberung liefien

fid^ Bemetlen in @efo(g innem g^etnbf^aft. |)o^

5Öflauern bro^ten ben (Sinfturg, Sl^utme ftanben un*

ftdler, unb toa^ bebatf ^ einaelner Sefdjiteibungett,

ha man bie .^au|)tgebäube nac^ einanber genannt toic

fie in flammen aufgingen, ^ilud altei: Sßoxüäe eilte »

id^ gut $>tä^ann, Me mit noii^ immer al9 ein IleineS

or(^|itcttonif(^e§ $ßarabieg borfd^ttjebte; gtoar ftanb bie

Säulenborl^aae mit il^em @ieM noii^ aufredet, a(er

id§ trat nur ^u balb über ben ©d^utt ber eingeftürgten

fd^dngetoi^lbten S)eden; bie S)ra]^tgitter lag^n mir im »

SCßege, bic fonft netjtüeife öon oben erleudf)tcube fjfenftcr

{c||ügten; ^ie unb ba toar noä^ ein 9teft alter ^rad^t

unb Smlii^i au feigen, unb fo lag benn attify biefe
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bed^toIcS uml^et leiten baffelBtgf 6(i^tdfal; eS loat

bie ^Jkd^t bom 27ftcn i^uni, too bet Untctgang biejet

» hierauf gelangt* in bie ©egenb bc^ Sdjiofiig,

bem (ic^ niemonb nä^etn loagte. Slu|en an«

gcBtad^te (reietne Sngefi&ube bettteten auf bie fBn»

unteimgung jener fürftlid^cn äßot)nung; auf bem

$Ia|e bübot ftanben gebtSngt in einanbev g^ii^oben

10 unSraudjbiue Kanonen, t^eilv burc^ ben geinb, tl^eiU

buxd^ eigene ]|i|ige älnfttengung a^xpxt

SBte mtn trmt ou^ 1^ butci^ fetnbltd^e ©etoolt

fo tnanc^ l^ttlid^e @ebdubc mit jetnem SivX^aÜ bex<

nid^tet tootben, fo toat auc^ innetlid| biete? butii^

M Slo^ljeit, f5fret?el unb 2Rutl)tüiEen p @runbe getid^tet.

Set $alafl Oft^eim ^anb nod^ in feinet 3ntefttit6t,

attetn gur 6cf)neiberl)cibc£gc, (innquartierungS^^ unb

äBad^ftuben mtoanbelt, eine Umfe^cung ^(tDünfd^t

onaufel^it. Sftle tion 2apptn unb ^e^, bann nriebei: ^

20 bie gipg=maxmotncn SBänbe mit ^afen unb gxo^en

Stägeln getf^itengt, Qtetoel^te bott aufg^l^angen unb

uml^er geftettt.

S)ad äUabemieg^bäube nal|m fid^ twn att|en nini^

gan§ frcunbltd^ au8, nur eine ftugcl l^atte im gtoeiten

n ^tod ein genftergelodnbe bon @5mmertng§ Quartier

letftitettgt. 3d§ fanb biefen gfteunb loiebet bafelbft,

td^ batf nid^t fagcn eingebogen, benn bie fd^önen ^i^"'

met loaten butd§ bie toilben @<ifte auf'd fd^Ummfte
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Ut^anbdt 6ie Ratten fU^ mi^i begnügt bie blauen

tetnltd^en 5PQt)icrtaj)etcn fo toeit fte tetd^n tonnten

SU t)exberben; It^eitetn, obet über einanbei: geftellte

Siifd^e unb 6tü]^Ie mnlten fie g^btatt^t l^aben, um

btc SiTnmer biö an bie ©ede ntit ^ptd ober fönftigen *

gettigteiten au befubeln. (Ü loaten biefelbigen

met, tüo totr öofm ^^sal^r fo l)eiter unb troulicfi

toed^felfeitigm 6(1(^^8 Selel^rung fteunblc^aftii^

beifammen qefeffen. ^nbeg toax bei btefem Unl^

bod^ anä^ noä) dimä Stbftltd^eg gu aeigen; Söntmering lo

l^otte feinen AeOer unecbffnet unb feine bal^in g^

flüd^teten ^ßr&patate burd^auS unbefdjabiöt gefunben.

äStt uiad^ten il^n einen SSefud^, Wogegen fie uni

gu belel^tenbem @e[))rdd§ Snlng gaben.

Sine Sßroclamatton be3 neuen @out)exneur§ l^atte i«

man ausgegeben, td§ fanb fie in eben bem Sinne, ia

faft mit bcn glci(i^en äöortcn meinet Slnma^nung an

jenen audgetoanbetten Sßenüdenmad^et; aOe Selbft*

l^ülfe tüar öeibutcn; bem 3urücfEe^renben fianbeyljcirn

aUein joUte ba^ Ütei^t aufte^en akoifci^n guten unb »

fd^Ied^ten SMtgem ben tlnterfd^ieb au Beaeid^nen. @e|^

not^lDenbig \mx ein fotd&er 6rla§, benn bei bet

attg^nblidftd(»en SlufUfung, bie bet @tiEftanb bot

einigen S^gen öcrurfac^te, brangen bie fül^nften %u^j^

gemanbetten in bie @tabt unb becanla|ten felbft bie

»

^lünbetung ber Slubbiflenl^ftufer, inbem fie Me l^etetn«

aie^nben ääelagexung^folboten anführten unb auf»

tegten. ^jmt SBerotbnung txm mit ben milbeften
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%u^i>iMtn gefagt, um, toie billig, ku geceti^ten «g^ni

gt&it§tnM Bdetbigten SRenfdjcii au fd^onen.

2Bie fd^i; ift c8 eine Bctoegte ^Dtengc totebet jut

%tt]^ )tt Bringen! Sud^ nod^ in unfern Segenkoatt

5 gefd^a^en folc^e Unregelmaf^tc^fcitcn. Der ©olbat ging

in einen äaben, miangte %cä>at, unb inbem man

i^n nBtoog Bernftd^gte et fid^ beS (Banaen. 9uf bci9

^etergefd^rei ber iöilrgei legten fid^ unfcre Officiere

in'8 äRtttel unb fo btm man fiBer eine Stunbe, &Ber

10 einen Zag bet Unnibnung unb äJettoitrung l^intoeg.

äluf unfeim äBanbetnngen fanben mit eine alte

3ftou an bet Jl^ilre eines niebtigcn, faft in bie 6rbe

gegtaBenen ^uSd^eniS. ]^Bir ^e);tounbexten und, ba|

fie fd^on toiebex jnrüdfgelel^xt, tooiHittf tott Uetnal^men,

15 bafe fie got ni{J)t au^getoanbert , ob man i^x gleid^

augeomt]^ Bie @tabt gn t^etlaffen. ätud^ )tt mite,

fagte [ie, ftnb bie ^anStoürfte gefommen mit iljren

Bunten ^f^äipm, l^aBen mii; Befolgten unb gebti^l^t;

id^ l^aBe tBnen aBet tüd^tig bie SSBal^tl^eit gefagt : (BM
so toitb miä) atme f$ftau in biefet meiner ^ütte lebenbig

unb in filmen etl^atten, lotnn td^ eud^ fd^n l&ngft in

©d^impf unb @d§anbe feigen merbe. ^ieß fie mit

il^ Staneteten toeitet geBen. Sie fätd^eten, mein

©efd^tet ntöd^te bie ^aä^haxn aufregen unb liefen

» mid^ in Unb fo ^aB' id^ bie gan^e .geit, t^eitö

im JMSer, tl^Ii im ^xmn ^ugeBtad^t, mid^ tum

toenigem genährt unb leBe nod^ @ott (^^ren, ieuen

oBct loitb e8 fd|led^t ergd^n.
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um SU sctgcn tote hal^e bie ©efa^r getoefcn. SBtt

tonnten in baS untete d^mmx eines anfel^nltd^en

SeUubeS l^ineinfd^auen, bad loat ein tounbetlic^t

älnblitf! 4)ier Ijattc feit langen ^a^ren eine alte s

Sammtunfi tn>n Sutiofltftten geftanben, griguten Hon

^4>or3eIIain unb S^Kbftetn, d^incftfd^e ^Taffen, Stellet,

Sd^üffeln unb ^fäge; an (Slfenbein unb iöein^in

moifV eS aud^ ntd^ Qffel^tt l^aBen, fo tote an anbetetn

@<i^nt^s unb S)red^feltoet!, au§ W>od, ^ixof^ unb lo

fonft gufammengefelten @cmd^lben unb toaS man

fl^ in einex folgen Sammlung bcnfen mag. 2)aS

aOed toat tm au9 ben Srümmetn ffliegen: benn

eine f&omht, buxd) ottc Stodtoerfc burd^fd^lagcnb,

toat; in biefem äiaume ge))la|t; bie getoaltfame Suft* u

audbel^nung, ttibem fie tntoenbig dOed Don ber SieOe

tuaif, fd^lug bic ^enfter t)erau§toärtö , mit il^ncn

bie S)ral^tgittet, bie fonffc bad fd^itnnten unb

nun .^totfd^en ben ei|'cruen Staugcngittcrrt bancf)aitiä

i^exaudgebogen et;{d^ienen. 2)ie gute gtau oexfid^cte, »

bdg fie Bei biefet <S|pIofion felBft mit untetaugel^en

geglaubt l^abe.

S&ix fanben unfei; äRtttagSmal^l an einer großen

Säßittl^Stofel; bei fielen §in= unb SBtebexteben fd^ien

und bad 93efte )u fd^toeigen. äBunbexfam gemiig fiel

»

es aBet ouf, ba§ man t>on ben gcgentoärttgen ?Rufi»

lauten ben ^atfeiUer ^ktfc^ unb bad ya ira Der«

langte; aOe ®dfte fd^ienen einauftimmen unb etl^eitett.
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Säet unfern folgetiben ^m« ittib ftettoanbem

iDu^tcn toir bcn Po^, tpo bie gat^otite gcftanben,

{aum au unteiffd^eiben. 3tit 9lugiift ^»ottgen ^al^cd tXß

fyih fl^ ^ter no^ etti pt&^ixqtx @attenfoQl, Slcttoffcn,

5 ßtongetie, ©J^ringiuexte tnad^ten biefen unmittelbar

out Xl^tt liegenben Suftott l^iW^ft Detgnflglid^. $ter

gtünten bie SlHeen, in iDeldjen, tote bet ©aitnet tnir

tt^ffik, fein gn&btgftet ^nfüifi bie ^b^fHm $ftu^
mit aHctn ©efolgc an nnübetfel^barctt S^afeln 16e==

iotoit;tl^et; unb toa^ bet gute äRanu nid^t aEed t)on

bamaflnen @ebeclen, StlBetjeug itnb @efd^irr gu ev>

ääl^Ien l^atte. ©elnüpft an jene ßtinneiung tnad^te

bie @egenloart mx no^ einen nnertt&gliii^ (Sin«

bxucf.

u S)ie knad^bacte Sartl^aufe ts>at ebenfalls toie tm^

fd^tounben, benn man l^atte bte Steine Uefet ßleb&ttbe

fogleid^ ^ui bebeutenben SQßetgenauex ©dränge bet«

nutnett. SoS SlonneidUftetd^ flanb nod^ in ftifd^en

laum toicbct l^eräufteEenbeu 9htinen.

10 S)ie gfteunbe (State unb fitaufe begleitete id^ auf

bie gitabeUe. 2)a fhtnb nun StufuI SenTntal, un«

gef&l^t nod^ eben fo toie id^ eS aU ündbt gegeid^net

latte, Qud^ bie^al unetfd^ftttett, fo tnd gfeuetlug^

boran mod^ten botbei gcftogen fein, ja batauf ge*

^ fd^Iagen l^ben.

§£xx ©oxe fteHte feine txagBaxe bunfle lammet

auf bem BaEe fogleid^ a^ted^te, in ^bfid^t eine ^eid^

nung bet gattgen butd^ bie Selagetung entflcOten

«oet^ es «Serie. 33. iQb. Sl
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€UM stt imtctttel^iiten, bie aucl ton bet äßitte, t>om

5Dom aux^ 9eiüiffen!)aft unb genau 3U Staube tarn,

gegen bie Seiten toenig^ twiknbei, toie ^ uni» in

feinen l^tntetlaffenen, fd^dn geotimcien Sl&ttent no$

l^ot Slugen liegt. 6

Gnbltd^ toenbeten fi^ aud^ unfete SSNge nad^ Aaftd;

auf bex W^tinbmdt l^olte man nod^ frif(]^cu Slt^em

toie Hot äUtetd, unb bettog fid^ einen SugenHidt ote

tüenn jene ^nt toicbet fommeu !i3n ute. ^11 bcr S3c=

feftigung t)on Ba\td i^atte man toäi^tenb bex Belage«: m

tung tntmetfott gemauert; tiAt fanben einen Stög

frifd^en Mit^, löadEfteine baneBen unb eine uufertige

€tdle; man l^tte, nad^ audgeftitodienem @tiEftanb

unb Übergabe, aHeS ftel^n unb liegen laffen.

@o mev{)oüt(j)ig abev otö ttauvig anaufei^en toax u

bet SSetl^u ttngg um bie ftaftelet Sd^an^en; man

l^attc baau bie güEe bet Cbftbäume ber bottigen

@egenb bevBtaud^. Sei bet äButsel abgefägt, bte

äugerften ^axkn Steige ix)eggeftu|t, fd^ob man bte

ft&tteten, xegelm&Big getoad^fenen Anmen in einanbec so

unb ertidjtcte baburd^ ein unbiucfibringlid^eS Ie|te§

^oütotd, eg fc^ienen ^ gleid^c ^it ge))jXanate

Sftume, untex gleid^ günfltgen Umft&nben ettoad^fen,

nunmel)x p feinbfeligen 3toedfen benu^t bem Unter=

gang ikbexlaffen. ts

Sange abex tonnte man ftc§ einem fold^en Se»

bauexn nid^t l^ingeben, benn ääixtl^ unb Mxtl^in unb

iebex (Eintool^nex ben man anffixad^, fd^ienen ifyxn
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ctgetien ^ammei; au liergfffen, vm ^ia tontUitfig^

6r§d]^Iun$en be8 gt&naenlofen 6lenb§ l^etaug p loffen,

in tt)el4em bie ^ux 3lu3h)anbexung geni^t^igten ^in^x
Söffiev iiaoi^ä^ gtoet gfeittbe, beit iniient utib Ait^eni,

8 fld^ geflemmt fallen. 2)enn nid^t bcr Stxkq oltein,

fonbettt Ux bwcä^ Unfltin oufgeUfte bütgexlüi^ 3it^

ftonb l^atte ein \olä)t^ Ungüld Bereitet unb l^eibei

ftefü^xt

'

Stirioonna^ etl^olte ^xä^ unfex (Seift Don aVe

10 bcm XxüBfal unb Jammer, bei grjSl^Iunfi mand^
l^ifileit Z^at bn tüd^tigen etabtbüxgec. (Erfl fal^

man mit S^xtdtn ba§ SSombarbement aU ein un==

mnteiblid^ed SIenb att, bie jexpxenbe Qktodtt bex

gcuexlugcln toax p ö^o^, bo» cittxftdbnbe tlnglüdt fo

u entfc^ieben, ba§ niemanb glaubte entgegenmixten 3U

Untien; eitbltd^ ober belantttet mit bex Sefal^t, ent»

fd^6 man fid^ i^x ^u begegnen, ßine Sombe, bie

tit ein ^aul» fiel, mit bexeitem äSaffet gu Ibf<|en, gaß

©elegen^eit ju Üi^netn Sdf)er3; man er^ä'^Üe SBunber

do t>on toeiblic^ ^elbinueu biefex ^iixt, toelc^ fid^ unb

oitbexe glüd^lid^ getettet. Slfiex oud^ bex Ilntexgang

t)on tü(f)tTgen toad^exn 5Jlenf(^en U3ax 3U bebaitexn.

Sin ^ot|der nnb fein @o^n gingen übex biefex

Qptxaiion 3U ©runbe.

45 äBenn man nun, bad Unglüdl bebauexnb, fid^ unb

anbexn Slüdl loünfd^te bad 6nbe bex Seiben p feigen,

fo tjextounberte man fid& augleic3^, bafe bie geftung nid&t

I&ng^ g^alten komiben. 3n bem Sd^ffe bel^ Somi,
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beffen @€lo>lBe fidf) etl^alten l^otten, log eine groge

SOtajje unangetaftetei: 9)2e^i)äc£e, man \pxa^ t>on atibeirt

Sottätl^en itnb bmt utietfd^ö^fUd§em äSBetne. äRon

l)eötc bal^er bie aSermutl^ung, ba| bie le^tc 9let)oIution

in $attd/ tDobttv^ bie $axtei, toojn bie SRainjet Com- >

tniffarien gel}brtcn, fid^ jum Regiment aufgefd^toungen,

eigentliii^ bie frül^u äbetgabe bet geftung )>exanlagt.

üRevItn bon Sl^onbiOe, SteuBel nnb anbete loftnfd^ten

gegcntü&rtiö 3U fein, too nodj übertounbncn ©egnctn

niii^9 mel^t gu fdienen nnb nnenblid^ jn gewinnen 1»

Jüar. 6;ft jiiu^tc man ftd^ tntüenbig feftfe^en, an

biefei: äietänbetung %^eil nel^men, fid^ gu bebeutenben

SteEen erl^eben, gtog^ aSemtdgen ergreifen, otebann

abet Sei fortgelegter ftugerer {^be aud^ ha toieber

mittintlen nnb, bei toal^tfc^einli^ fetner an l^offenbem »

itxieg^glüÄ, abermafö ou§3icl|en, bie regen SSoK^

fiefinnnnften fibet .anbete S&nbet anSaubreiten, ben

Seft^ t)on SWaing, ja t)on hjeit mcl^r, toieber au er^

ringen trad^ten«

gffir ntemanb toat nun {Bleibend ntel^ in biefer »

tertüüjteten bben Umgebung. S)er ftonig mit ben

(Barben ao8 suerft, bie Stegintentet folgten. äBeitem

S(nt]§eil an ben Unbilben bc0 ßrtc(^e§ ^u nel^tncn loorb

ni(|t ntei^r t^erlangt; id^ erl^ielt Urlaub nad^ $aufe

antüdau!el^ten, bod^ tooUt* id^ borl^ nod^ SRannl^etm »

toieber bejud^en.

SRein crfler @ong toat ^l^to ttniglid^en ^obeit

hm ^linaen ^oüi^ gcrbinanb aufautoartcn, ben ic^

Digitized by Google



825

gan^ tDo^igemutl^ auf feinem @op^a aui^eftredt fattb,

nid^ DdUig iec(mn, toeil il^n bie äButibe am diesen

etjentud) Ijiubeitc; tooM tx aud^ bie Segietbc ntd^t

l»exbergen tonnte, balbmi^Ud^ft auf bem ^egSf^au«

« pla^ |)erfönlid§ toteber aufzutreten.

S)arauf begegnete mit im Sa^l^ofe ein artige^

Slbenteuer. 9n bet langen fel^t befe|ten SBittl^Stafel

fafe id^ an einem 6nbe, bet Äämmerier beö ^üniijö,

b. %ie|, an bem anbetn, ein gtoget, tool^Igebauter,

w ftar?er, BreitfcljuUiiöer 'JRam, eine ©cftalt inic \k

bem l^ibbiener gtiebrid^ äSili^md gar too^l gejiemte.

St mit feinet nftd^flen Umgebung toaten fel^r laut ge«

toefen unb ftanben froi^cn 2Jlut]^e8 öon Slafel auf;

fal^ ^ettn 9tie| auf mid^ aubmmen; et begtägte mid^

15 autxauiicö, ftcute fid& meiner lang getoilnfd^ten, enb=

li<i^ gemailten 99elanntfd^ft, fftgte einiges Sd^meid^l-

l^ofte l^in^u unb fagte fobann: icfi mn]k i^m t)er=

aei^en, et l^abe aber noä^ ein l^etfbnlid^ed ^nteteffe

mtd^ ^tet au ftnben unb an feigen. Vlan l^abe il^m

^ bi»§er immer bel^auptet: fd^öne ©eifter unb Seute öon

Qlenie ntü^n tlein unb i^oget, Mnllid^ unb betmftfft

ausfegen, toie man iljui beuu berglcid^en S5eift)iele genug

angefäl^tt. S)a§ l^abe il^n immet mbtoffen, benn et

gloube bod^ aud^ ntd^t ouf ben Äopf gefattcn au fein,

^ babei abet gefunb unb ftart unb t>on tftd^tigen (^lieb»

ma^en; abet nun ftene et ftd^ an mit einen 9Rann

finben, bet bod§ aud^ nadtj etma» au»te§e unb ben

man be^l^alb nid^t ta>eniget fftt ein (8mt gelten laffe.
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326 UMificrmtg t)ott ^ßUiia^

dt fceiie fi4 bcffcit ittib toftnf^e ittiS betbett long^

fd^üttdte mit Me $anb, utib 1$ bnttie mtd^ txdfien,

ba§ toenn jener tool^Igefinntc DBrtftlieutnant meine *

ttcgenloatt ablege, todä^n tool^dlcinliii^ attd^ eine

öextnüfftc 5petfon cxtoaxtet l^attc, iä) numnel^x, ftci»

lU^ ht eine« gan) entg^engefelten Aategotie, jn

giften lant.

^tbelbetg, bei ber alten tteuen gteunbtn lo

Sdf, begegnete td| meinem Sd^toager nnb 3[ugenb*

fmtnb ©^lüffer. SSßit bejptadien gar manche», auc^

et vmiU einen äSotttag meinet §atbenlebte (oa^aüm.

6m[t iinb freunbHd§ nal^nt er fie auf , ob er gkii^

{»on bet S)en£U)eife, bie et fid^ feftgefe^ l^otte^ nid|t

Io9lommen tonnte nnb tot oSen Singen botanf be«

ftanb toijfen: in toie fern fic^ meine Bearbeitung

mit bet ßuletif(|en Xl^eotie beteinigen laffe, bet et

lugetl^an fei. 3(| mu^te leiber belcnncn, bafe auf

meinem 9&g^ l^ietnad^ gat ni^t geftagt toetbe, fonbetn »

nur ba§ barum au tl^un fei, unj&l^ligc ßrfal^tungfn

in'd ßnge bringen, fie )u orbnen, i^te äkttoatibt«

fd^aft, SteSung gegen einanber nnb neben etnanbet

anfjufinben, fid^ felbft unb anbem \a%iid) madjen.

S)iefe Xtt mod^ i^m iebod^, ba id^ nut loenig«

ßipcrimeute öox^eigeu lonnte, nid^t gan^ hmüid)

wetoen.

. Da vm Igiebet bie €d§totettgleit be9 Ilntetnel^menl»
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ft$ fjtximäiat, geigt' iä^ il^ einen ätuffaf^ ben i^

Ml^reitb her SBela^erutig t^cftJ^rtcBen l^otte, tüorin

id^ audfüi^xte: tote eine ^ejel^fd^aft ^({(i^iebenai^tiger

SRftnnet aufornmen at&etten mib jjebet tion feinet 6ette

5 mit eingreifen fönnte, um ein \o jd^tüierige^ unb toeit»

I&nfig^ ttntexnelmen fihcbent au l^lfen. l^atte

ben ^pi^ilofopl^en, ben ^pfj^fifer, 3Jlat^ematifer, ^Jlal^Iet,

^CfUi^xtsx, S&thtx unb @Qtt toeig tuen oOed in Sn*

\pmä^ genommen: biefe l^örte er im 3lIIöcmetnen ganj

10 gebulbtg an, aU i4 ii^nt aber bie älb^anblung im

ßin^elnen botlefen tooUU, berBat tt fid^'l unb ladete

mid^ aug; id^ fei, meinte er, in meinen alten Sagen

nod^ immet ein Ainb unb 9teuling, bag id^ mx ein*

Bilbc, cy incibe jemonb an bcmicriic^cii %i)dl nefimcn,

1» toofür id^ ^ntereffe geig^, ed toerbe jemanb ein frembe^

Sterfal^ren biOtgen unb eS gu beut feinigen ntad^en.

e§ tonnt in ^eutjc^lanb irgenb eine gemeinfamc

äSiiittung unb 9Rittoidung ftatt finben!

©Ben fo toie über biejeii ©egenftaiib äußerte er

lofid^ übet anbete; fteilid^ l^atte et ald 3nenfd^, @e«

fd^ftSmonn, ©d^ftfteHer gor öieleS erlebt unb et»

litten, ballet benn fein etnftet (^l^arattcr fic^ in fic^

felbft t)erfd§Iog unb lebet latent, glüdHid^en, oft l^ülf«

reid^en SLdufd^ung miBmut^ig entlaste. 9Rtr aber

is uiad§te es ben unangenel^ntften Sinbtudl, bag id^, au§

bem fd^red^Ii(5^teu iiiieg^^uftanb toteber tn'ö rul^tge

$rit)atleben gutüd£e^renb, nid^t einmal Raffen foUte

auf eine friebltd^e Xl^eilna^me an einem ttutetnel^menr
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S28 f&üaqtxm^ ton SRotita.

bc^ ndä) fo jel^r befd^&fttgte, unb bad id^ ber Ganaen

SBelt nü^lit^ unb interefjant löd^nte.

S)abut4 xefjtt ftd^ abennatt bet alte Sbam; leidet«

jtnnige S3ef)auptunt3cii, parabojc 5ät;c, ii:onifd§e» Se=

gegnen unb toad bei^gleid^n mei^]; toat, eap^eugte balb

ÄJJlitcl^enfiott ttnb SRifeBe^agcn unter ben greunbcnt

©d^Ioffcr mhat fic^ bexöleid&cn fel^t ^eftig, bic Sßirt^in

tougte nid^t, toaS fie aus un9 Briben nmd^en fottte,

unb i^xe SJermittlung betoiritc toenigftenS, ba§ ber

9[bf(|ieb ^toax fd^neOev als ^»otgefe^t bo(| nid^t übep«

eilt etfd^icn.

fßon meinem älufent^alt in gfranlfutt toügte id^

toenig au fagen, eBen fo toenig t)on meinet flBrigen

Wü(freife; bet Sd^Iufe be§ 3a^rg, bet Slnfang bcä

folgenben lieg nut @teuettl^aten einet bettoilbetten

unb augicid} fiegberaufd^ten Aktion betnel^men. 5lkr

aud^ mit \ianb ein gan^ eigenet äBed^fel bet gelODl^nten

SeBenStoetfe Bet»ot. Set ^eraog Don SBetmat ttat nad^

geenbigter 6iam)3agne auS preugifd^en S)ienften; baS

äBel^Ilagen beS älegimentS toat gto^ btttd| aEe @tttfett;

fie t)erloren Slufüljret, xi^xfttn, Satl^geBer, 3Bo^I=

tl^&tet unb aSatet gugleid^. älud^ id^ foUte t^on eng«

t)erBunbenen trefflid^cn 9K&nnern auf einmal fd^eiben;

es gefd^a^ nid^t o|ne Sutanen ber beften. S)ie SSet«

el^tung beS etnatgen VtanneS unb ^ül^tetS l^atte unS

Sufammcngebrad^t unb gel^alten, unb toit fd^tenen

uns felBft au ))etlteten, als toit feinet Seitung unb

eiueui tjeiteru t)eiftdiii)iäen Umgang unter einanber
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entfogctt foCtm. S)ic (Segenb um älf(i^ei;i»le6ett. Der
na^c^aq, t»on iott aii9 fo leidet 311 Bereifen, erfd&ien

für midö öerloren, aud^ bin nkmaU totcber tief

ilincingebniitgen.

* Unb fo i;3üllen toir ic^liefeen, um nid^t in äJettoii^»

tung ber äBettfd^tdfale gu gerat^eu, bte unS nod| gtodlf

Salute iAto^im, big totr bon eben bcnfelben gflutljm
um überfi^tocmmt, too ni^i öetfi^Iungen gefe^n.
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Dieser Band eBtspricht dem dieisngiien der Amgabe
letiter Hand mid igt bearbeitet Ton Alfred Schdne.
Bedaetor: Erich Schmidt

ß Q m p a ä u e in g r a n f t e i d^.

IBelagetung t>on SDlaitia*

In den Tag- imd Jahiea-Heften (36, 179) schreibt

Qoethe zum Jahre 1820 : . . . fobann dbtx fattb id^ mxä^ Be*

fKmntt bie (S,ampa%nt bon 1792 unb bie SBetogerung ton ^ain^

gu bc^onbeln. 3ic^ tnod|te befe^alb einen ^ÜuS^ug ou§ meinen

Jagebüd^cm, la% mel^rerc ouf jene ^podieii be3ÜgIid)c SBerfe,

unb fud^tc mand^e 6tinneruiu3cn Iicniot; und zum Jahre 1821

(S. 188): bet Wütt Vlomnhcx toacb an ber Kampagne an*

gefonflen. ^ic ©üiibexung unb 5.^cr!nüt)fun(^ bco ä'orliegenbeit

etforbeTte alle ^^lufmerffamfeit; man iüüUte burdjüuä toaljx bleiben

wnb 3UL;lcid} ben ßebütjtcubcn I5u|)l^emi§mu§ nid§t berfäumcn.

Diese Noti/. vom Jalire 1821 iyt vielleicht niclit auf die Aus-

arbeitung, sondern bereits auf den Beginu des Druckes zu

beziehen. Denn schon in der Ostermesse 1822 ist die

Campagne erschienen, wie aus dem Weidmamiischen Mess-

katalog des genannten Jahres S. 71 ersichtlich ist, wo nur

bei der Angabe des Titels „Aus meinem Leben. 2« Abth."

durch Druckfehler „3» Thl" hiuzugefögt ist, statt „Ö»" Theil".

Allerdings ergiebt sich aus der Vergleichung des unten

S. ^65 unter Nr. 8 abgedruckten Origmalbriefes des getreuen

Dieners Paul Qoetze vom 24. Januar 1822 mit der Schilde-

rung' der Mosel - und Rheinfahrt bei Goethe auf S. 172 ff.,

dasö dieser Abschnitt seinen Wortlaut erRt auf Grund von

Pauls Brief, also nicht vor Ende Januar 1822 erhalten

haben kann. Indeasen muss zu dieser Zeit der Druck doch
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wohl schon weit TOigeichrLttoii gewesen aeiii, und ao

wird Goethe die miTarkeniibaren Entlehnnngeii ans jenoni

Briefe Pauls «ninitblich noch in der Coixectar eingef&gt

haben,

Handsohrifteo.

Von jenen Vorarbeiten ist handßcbrit'tllch wenig er-

halten, das Vorhandene soll als Anhang nach dem Ver-

zeichniss der kritischen Varianten besprochen und., soweit

erforderlich, mitgetheilt werden.

Noch spärlicher ist das, was im eigentlichen Sinne als

Mannscript für die „Campagne** und die «Belagerung von

Mainz" angesehen werden kann. £s sind dies folgende

3 Stacke:

1» Eui Doppelbogen in Folio, also 4 halbseitig von

Johns Haodt oJEeabiir naeh Dictat beschriebene Seiten

Ton Goethe eigenhindig g, und §^ dnrehconigirt. &
enthält den Anfiung dev Onnpagne toh S« 8, i bis n dem
Absats S. 5t i7, die beiden lebten Zeilen sind, vaa nicht

ein nenee Blatt beginnen so mUssen, auf der leeigelnaiicnon

Hftlfte Yon 8. 4 qner gesdirieben.

Es ist ersichtlich, dass Gkiethe meprttnglioh eine

ansfllhrlichere Umleitnng beabsichtigt nnd hOchit wahr*

scheinlich anoh bereits abgefiwst hatte, anf die sich

der An&ag des Ifurascn^ts sorflckbeeieht, den Qoetiie

erst doroh Strichen und Gorrigiren in seine jetsige kOr-

aere Gestalt gebracht hat. Damit sttoimt anch, dass 8, 1

on -Goethe selbst» mit Bleistift mit 7, und S. 3 ebenso mit

8 beieichnet ist Demnach wflide die sehliessiich toe
Goethe Terworfene längere Einleitang im Gänsen 6 Kfttter

= 12 Seiten unihsst haben. Es ist nicht munOglich, dasi

ehn Bmchstttck derselben noch «halten ist, anf einem
Mannscriptbogen, der im Anhang ab Nr. 15 mii^etheDt
mid Ton dem hier nnr so Tiel bemerkt werden soll, dass

er (mit den Worten: SRmt batf ftd^ nic^t toevbntim begiunend
und mit bn ihicg tma bieffeitt fief(^lo{fen endigend) eben&Us
Ton John geschrieben und tch Goethe mit Bleistift-Oo^

recturen und «Baadbemerknngen versehen ist, und oben
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«af S« 1 mit Bld gescliiiebeii eine 1 und auf 8. 8 eine 2

entiiftli. Von den demziifolge Boofa lidileiiden utprO^
Blftttem 8—6 ist im Archiv niöhti YOrhanden.

2« Bin einzelnes Blatt» klein 8^ auf beiden Seiten mit

eigenhändigen Bleiitiftnotizen heeohriehen, die sich angen-

echeinlieh anfdie Campagne beziehen* So:M G^td bet ntebet*

fiinlettbcn gfiftiittinieit lomtte na4 Sisfl totcbev^leit womit S. 86, s

xa veigleiehen ist Üanmter steht: VerikUe Jpohrfgpfmm

(das k ans eh comgirt) ett. Auf der anderen Seite steht:

SSetm eS nun ate $feid) und: äSogen, Httt&etie, SoStAttfiet

nnd swisdien beiden Zeilen etliche Worte, die sicher xa ent-

nflfem nicht gelungen ist. Ausserdem aber, in 4 Zeilen g\
ftidet sich die Stelle 118,$— 8 tiSSi ev — flvmoiteS, nnd die

im Papier noch sichtbaren Locher lassen erkennen, dass

nm jener 4 Zeilen willen der Zettel mit Stecknadel am
Manoscript als Znsata befestigt gewesen ist

8* Der Bericht über den nächtlichen Ausfiül bei der

Belagerang von Mainz (278,u—282, 12) ist im Maanscript

erhalten anf einem Briefbogen in 4**, dessen 4 Seiten yoU
beschrieben sind. Es ist offenbar das Originalconcept

Goethes, ganz eigenhändig, mit Oorrectnren g gleich wäh-

rend der Niederschrift, nachträglichen Jindeningen yon

etwas blässerer Tinte und mit dergL g*^ versehen.— Diesen

Bericht hatte Goethe am Tage nach dem Nachtgefecht in

higherem, offenbar des Herzogs Auftrage rerfiiBst. Als er

ihn nachmals seiner Belagerung von Mainz einverleiben

wollte, begnügte er sich damit, im einleitenden Theile

etliche erheblichere Änderungen vorzunehmen, im Übrigen

aber ist die Übereinstimmung zwischen Manuscript und

Drucktext fast vollständig, und bei einzelnen Abweichungen

lässt sich sogar vermutben, dass sie sich gegen Goethes

Absicht und nur durch Irrthum der Druck -Bedaction in

den gedruckten Text der ersten wie der späteren Ausgaben

eingeschlichei] haben.

Die Gestalt in welcher dieser Bericht an Herder ge-

schickt m\d nachmals in : Aus Herders Nachlass, heraus-

gegeben von Diintzer und E. G. von Herder, Erster Band.

Frankfurt a/M. 1856, S. I-'jT— 141 und jetzt in unserer Aus-

gabe IV 10, 64— 68 abgedruckt worden ist, zeigt so viel-
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-foche und erhebliche Abweichungen, dass er als eine selbst-

ständige Kedaction betrachtet werden mnss und ihm keiner-

lei textkritische Bedeutung für die ,Belagerung von Mainz*'

zukommt.

Drucke.

fünfter %f)til. »Slud^ id^ in bcr Qfyimpü%nt.' ©tuttgatb unb

SLübingen in bet ©otta'fd^en SBud^l^anblwifi. 1822. Zweiter

Titel: ßampagne in gtanheid^ 1792.

: @oeti)e'!^ 2öer!e. ö-ünfunbatoonaißftet SBanb. Original

Ausgabe. äBien 1822. SBe^ ßl^t. ÄouIfu§ unb 6. ^rmbruftcr.

©tuttgatt. a^n ber 3^. ßotta'fti^n IBud^^anblung. ©ebrudft be^

$lnton ©txaufe. Zweiter und dritter Titel: wie der erste

und zweite in [1 Kupfertafel: Ssene aus der Belagerung

, YOn Mainz.]

0>: &o^t^)t'i äBetfe. SBoHfiAnbige ^u^aU legtet ^anb.

2)w^6t9ftcr Sanb .... Stuttgart unb Bübingen, in ber 3^.0.

^otta'fd^m i93iu$^nblung. 1826. [Taschen-AofligabeO Zweiter

Titel: (SomtPogtie in Sfvaniccid^ 1792.

C : SSkrfe etc. Enter und zweiter Titel wie (X

etuttgatt tBit^l^aiibltttta 1880.

St : ©oct^c*« SBcrfc. ^ladj) bcn borafiglid^fieit DtteÄcn xeln»

. btttc 51u§öabe. [yünfmibatoanaigfici: S^^cil. (Sam^ogne in f^xanh

xtiö^ 1792. — Belagerung bon SJlaina. ©ctauägcg. u. mit 3ln«^

metfungen begleitet \)on gr. Sttctjlfe. SBcrItn. (Suftab ^em^el.

C7it<5 : Goethe. 6am^>agne m fyrantrnd^. (23 aoüt —
20 octobre 1792'^ Edit. nouv. Avec une introduction , un

commentaire et une carte par A. Chuquet. Troisieme

Edition. Paris Librairie Ch. Delagrave 1892. [Schliesst mit

dem 2ö. Ociober 1792 ^ S. 148, i5 ab.]

Um die Aufzählung der Varianten möglichst übersicht-

lich zu machen und zu vereinfachen , sei über die Eigen-

thünilichkeiten der Drucke KB^C'C und ihr Verhaitniss-

zu einander liolgendes im Allgemeinen bemerkt:

JE^ ist im Ganzen correct gedruckt und fährt seine

sprachlichen und orthographieohen Onmdfl&toe, emselne
Versehen abgerechneti conBeqaeiLt dnreh.
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S bewalui m U^, fce^, sMn^ und UmHoliai da«

femer das c gegen f bei F^emdworten, aelbet bei 5Ilig eiii-

gebttxgerten, eodaaii den Bindeitrieh (€)SeK>Of|i)im, S^iHeii'

Me n. dgL) bei neammengesetsten Wdrtem, ingleiehen

bei den ehnnkteristiBchen Wortrerbmdnngen wie geifHg«

ittgenblic|stul^t0, geiftlid^^toeltlid^ md fllmlichen; dagegen wird

in FMUen wie: Mf tatd^, ttiS, (e^m der Apostroph weg-

gelassen, ebenso bei I5fl, f))etft und ibnlichen Flexionsfoimen;

B schreibt: Ui9, MeSmiil ond bifffeitS, nnd &st ausnahmslose

iebmnan nnd Cffiaiet, sowie Wbt ohne Apostroph, nnd m
loiAcnt nnd CNlsi^fntit^*

die Wiener Ausgabe, ist im selben Jahre wie E er-

schienen nnd da sie in die Wiener Gtesammtansgabe ge-

hiSrt, welche die sweüe Oottalsehe Oeaammtansgabe {B)

wiederholt^ so ist sie als^ beceiclmet worden. Mit besserem

Bechte kdnnte aber der Yorliegende Band mit^ beseichnet

werden, da er im Text, wie soigiftltige Yergleichimg er-

geben hat» ansschliesslich E wiedergiebt. Kein Hinweis

findet sich, der dazu berechtigen könnte, die wenigen wirk-

lichen Textabweichungen, welche bietet, auf Goethe

oder seine autorisirten R«dactoren zurückzufuhren, und so

ist der Wiener Druck f&r die Textgestaltnng völlig be-

deutungslos. Im Sprachlichen wie Orthographischen weicht

dagegen merklich von E ab und befolgt ziemlich con-

sequent seine eignen Grundsätze: J5* bevorzui^t die apostro-

phkte Schreibung (be^'m und ähnliche), da^ f statt des c

in Fremdwörtern, bie^ statt hki und äludii hes, \süiin sich

nachmalö C enger an anschliesst als an l'J oder an C*,

die ihrerseits einander näher stehen. Die Vermuthung liegt

nahe, dass C, wenn nicht direct aus einem Exemplar von

-B* geflodsen, so doch wenigstens im Sprachlichen und

Orthographischen erheblich durch ein solches beeinüusst

worden ist.

Von jenen sprachlich - orthographischen Abweichungen

abgesehen, stimmt B^ in der eigentlichen Textüberliefe-

rang durchaus mit E überein.

Demzufolge werden, ausser in einigen vereinzelten i: äilen

• oet^eS XBcxtc. 33.«^. SS
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iMtonderer Art, von austdiliesiUch di^enigen Text-

«Inraichimgen angeführt werden, die ihm allein eigenthOm«

lioh maA oder eine bertimiiiie Bedeatung Ar die Text-

getiftUong TOn oder Ton C aufweiieii, wfthrend »lao

im Obfigen »Ue ms E angeftlvteii Lenrteii auch fOx

gelten.

0^ iit ein Jahr früher emduenen, als O und schliesst

sieh, wie bemerkt, streng an an; C> lehnt s. B. wie E
die Aposfacoi^unug ah hei: htt« Imäß, mnS, Bern. Da-

gegen ftlizt er den Apostroph bei dem Flenonsformen wie:

Ufte, f)>eifte mid ähnlichen ein nnd Sndett das Teialtete 1|

smneist in t am: in beidem schliesst sich ihm C an, nur dass:

O die ümgestaltattg mid Emenenuig des Spraohlichen

und Orthogiaphischen noeh viel weiter ansdehnt als O
tmd dies, abgesehen von einseinen unoonigirt gebliebenen •

Iirthttnem, noeh viel principieller durchitlhri.

Kicht ohne Wichtigkeit sind die Absfttse (Alinea),

liesttglich deren JB^ dorohans die Dnickeinziehtimg von E
beibehUt. Dagegen yenninderfc G^, offenbar ans Zweck-

massigkeitsrflcksiehtem , nm als Taschenausgabe Banm sn

sparen, ihre Zahl gans erheblich, nnd Cwiedemm folgt ihm

darin ansnahmsloB, nicht immer m seinem YortheiL Demi

wenn anch sehr häufig ein von E gegebener Absats ent-

befarHch ist, so hat doch 0^ ihrer nicht wenige beseitigt,

welche fttr die Übersichtlichkeit der DaisteUong vortheil-

haft, saweilen sogar uientbehrlich erscheinen. Li solchen

FftUen ist die Beibehaltong der Jr-AbsKtse für gerechtfertigt

erachtet worden.

Den allgemeinen Gnmdsfttsen entsprechend folgt die

liene Ausgabe im Allgemeinen 0 als dem massgebenden

iDmoke, Torbehaltlich deijenigen genau eraeichneten Stellen,

iro innere oder ftussere Gründe eine BüöUcehr an E oder

auch, wie saweilen geschehen mnaste, eine selbständige

Ändenmg, wie z. B. vielfach bei Orts- und Personennamen,

nothwendig machten. So ist beispielsweise die Schreibung:

^Niinte ÜRenel^oulb durchgängig gegeben, obschon im An&ag
(AC ebenso wie EB^ dafOr: St. ^enel^oulb geben. Zum
Miten Male corrigirt EB^ den Fehler auf S. 67, 15, wogegen
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C^Ciba dft ntch viiTerbeaflert lUrt, and ent S. 78^f mit

i^JB^ riehiig tchteibt: Gdtitte. Allein bereits avf S. M, 6 und
96, S9, wo JBrlP das Richtige geben, ist: 6t wiederum in

00 stehen geblieben. Dergleichen Yenehen der Redaetoren *

nnd Goneetoren Ton C^C gewissenhaft beirabehalten würde
thOricht, sie einzehi m Tecmerken, thttflüssig sein.

Eboiso sind gelegentlieh der Dnrchfllhriizig der für den
Text nnsrer Ausgabe festgelegten orthographiscdien Gnmd*
sfttae nnr diejeBigen Stellen in den Lesarten yeneichnet

worden, wo anch saehlichei insbesondre sprachlicheMomente
ni erwSgen waren.

Obereinstünmung der 4 Avfgaben EB^CH! wird dorch

M^C bezeiclmet.

Es bedentet: S Handschxifty g eigenhfindig mit Tinte,

mit Bleistift, mit Böthel, ^ mit rother Tinte; Scannt'

had^tx Ausgestrichenes, CWfiMnMjt Lateinischg^chriebenes

der Handschrift.

Lesarten.

Ffir den Anfang (S. 3, 5, 15) liegt ausser den Drucken

EmC^C noch das Manuacript 1.] (s. o. S. 334 Nr. 1) vor.

Zweiter Titel EB^i 9lu§ meinem ßeBcn. | Söon
|

(gwtl^e.
|

3tce^tet ?lbt!^eilung
| fünfter 3;^eil.

|
3lud^ id^ in ber ßl^am^agne.

]

©tuttgaxb uiib Bübingen
| in bct ßottirfcfjcn 9BudjI)aiii)luuö

[

1822. Druckort demeutsprecliend voriindert in B^. —
3,2—4 Der Anfang lautet in 11: ScU id) nun, nadi fouiel

to|)09ra;)l)i|d)en unb ßocaU&idrac^htngen tn§ SteifeUbcii inirflid) ein«

treten, fo ergö^Ie ic^ bo^ tdi iilcirf] nad) meiner ^nfunft üi llla^ttj

^ercn üüii Stein beii altexeit auffuc^te, er toar Stbnx^. ^Preuli«

ft^cr ßammexl^ert unb Cberfoiftmeiftcr, ber etc., von g theils ge-

Btrichen, thi iU so durchcorrigirt, dass er mit E gleichlautet.

3 IJüjüglic^ ilJteu^iic^cii wie m ähnlichen Fällen zumeist

HEC^C 4. 5 ber — berfalj] bex öe^eutotixtig bajelbft eine — t)cr=

]ai) H 12 bei] S (ebenso E) stets be^, wie frc^, fre^Uc^,

mond^erle^, öielerle^ und ähnliches. 13 ^ran^bfijdje HEB^ wie

laüt auäiiahmslos. 17. 18 mit 'paar] mbenfd^toarje — ^aorcS
18 Übrigens] pe toox H im iiiejpidc^ iekit U 21 Oliouafü UE
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4,13 iebettnan, wie lumeitt, JS. t5 ^Bet fehlt 5,

xe^uHüanifd^e 6, u öfhetcl^T so auch BB^^ während

JB* im weiteren Verlaufe Öftettetd^et zu schreiben pflegt.

85 auf bepadPtJ aufgf)}0(ft BG^ 7, 2 ^oftiHione B la triebet

legen B m AanonituS B, der überhaupt in ähnlichen

Fällen die Schreibung mit f bevorzugt. S7 ©xl^ol^lung J&

11, 20 beten so BB^C^, dafür bcffcn C, was wohl Druckfehler

oder übereilte Corrccturändening sein wird. 13, 7 S9ro=

couit EC'C ''Ihoconxt H in unsi rer Ausgabe III, 2, 27,3, St

^rnucourt Chuq a? Slmatanlt) jE IG, ir, SouiÜe St Chu^,

die Drucke haben Sßouiöte. 17, i u. 3 fidj jiunmel^r . . . ftcl|

belöä'^ren steht in E— (7, mit irrthümlicher WiederholuDg

eines der beiden fid^; St und C/iwg' streichen das zweite,

aber es scheißt Goethes Stil besser zu entsprechen, wenn

es beibehalten und demzufolge das erste fid^ gestrichen

wird. 17,8 SEBe^töd^ StCkuq u Bäuetifrt) J^J 21 bunt*

jd^edfigen B^ buTrtfd^ödfigen EC^C 19,4 gteulic^ E graulich

J5>0»C 12 3clten E 26 toeitcn E 20, u Sluanct) *Sf Cäw^

Qlrnnc^ J^<7 22, 1 8 Äonigtl^um EC^; da Goethe die Form

i^Diüg^tl^um ausdrücklich gegen die fiüheren Drucke hier

in C eingeführt hat, so ist anzunehmen, dass er sie für die

richtigere hielt. Aber allerdings ist S. 88, 17 ^?öntgf^um in

C unverändert stehen geblieben. 24, 1 lüdten B^St Chuq

5 ^Kattfjicnnc^ St Chuq 5)?angicnne E—C 6 SöatoriKc Cht(q

SSabriUe St äBauhJtÜe E~C 19 ^ui1) E 25, ae entfernten B'

26, 13 giebt E 20 biffettä E biefefeitS C bic^ett? C», beide wie

immer. 26, 28 u. 27, 9 (Stot^l^uS E—C (Slott)au§ Chiiq, unter

Berufimg auf Hütfer, G.-J. 4 S. 85. 27, i^- otaabgtrom-

piiix EB^C ^,4 ac^tunbtoter^tgfle Die Prüfung der noch

vorhanden pu Karten (s. u. S. 352) erweist, dass Goethe sich

verlesen hat: es ist Nr. XLVII. 16 fjant^itten i>^/S!« 80, 1

4

unfercm E 31,6 ben XIII St ben XIV Chuq nach HüfiPer.

17 (SnttDirflunQen EC 32, ao l^in unb f)erc(in(^en C^C, wie in

ähnlichen Fällen regelmässig. 1,1 nach Überlieferungen Ab-

satz E 24 nach bar bot Absatz E 33,7 Jputlj wie

C^C 84, 16 ünc^cbotf^cne E 33 SSicrunb^hJnnjifi = ^fünbcr E
3.5, 11 ^feifenb: jd}nietternbc E 36, 6 iDtebec batb Mau er-

wartet eher: balb toiebet. ieboii^ fehlt C^C nach ihicftd«
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auftanb Absatz EB"- 37, 22 (Umritt -fc' (^inttitt 38,

6

(^etotitasÄöinex ii/ le tootfa^tteten E 26 ga^ancc» 39, 5

5Jor3eIIan§ JE; ^oraeaainS ^JotceHani C^C toieberftnegelnbct

tOtbetf|)i(Qelnbet C^C I6 das Komma nach auf mit EB^,

gegen C^C 40,4 3"tlöttÖ 7 al^itbungätjotte aber

vgl. S. 96, 2. 23 nach {ofien Absatz E 41, 9 nach fd^im

Absatz£ 42, 8 lange, httiitE, aber bteite fehlt bereits in BK
11 immetl^m E— C, corr. 8t, 43, s bettogen Man erwartet

sicherlich bettugm. Aber es wird die noch für den damatigett

Spraohgebiaueli Goethes charakteristische Weglassang Ton
l^aben anzunehmen sein, le Safa^ite E (Druckfehler) 44, n
^latibprec EB^ (j^xanS^ftk O wie stets, (itonb«»^ BtChaq

45y8 ^lotieui^ gesperrt 9 9^egteii gesperrt £^ Siegtet

8t Chuq 8. 9 @(orieu£— IRegxetS Vgl. unsere Ausgabe III, 2,

27, ift, wo g richtig schreibt: bo8 $auptquortiet ^ic§ 9flcgxct^,

aber ^* darüber: (Klotieit| eingeschaltet hat (vgL a.a.O.

S. 334). Das Hauptquartier des EOnigB hiess in der That

»Begref, und »Glorieux* das des HerMgi Ton Braunschweig,

und Goethe wird zu der Verwechslung hier und S. 46, 8 durch

die Werke von Merat oder Massenbach verleitet worden
sein; vgl. Hftffer im G.-J. 4, 92 und Chvq. S. 56 not. 5.

48, s äRalancourE—C aRoIancourt St Chuq 7 aetgte E 49,

4

«^rod^tet EB^ 6 beim fehlt 50, 9 nach gab Absatz E
12 nach looQte Absats E 15 gegen über EC 50, si 2)te{tt

^ge 1^ Im Yofspiel tm Erttf&umg dea Lanehstidter Schau-

spielhauses (unsere Ausg. Bd. 13» Abth, 1, 89, 14} achreibl

Goethe: Wt tiefe Xag^ l^ev, und dai enieprieht dem Spiadi*

gebmiiche, der: Mefe £ag^ ]^ oder: biefe« Sage yerlangt. So

nahe ei nim aach liegt, an der obigen Stelle einen ein»

&elien Druckfehler nt Termnthen nnd sn Terbewem, so ist

doch nichte geändert worden, weil die Annahme eines

leichten SprachverMhens Goethes keineswegs ansgesdiloflaen

iik MtcetierAona^gefftlt^B^ ss Meidlidieit^ 52, 4. u
CKaisfait E^C (SUvfo^ StChuq, die AUg. D. Biogr. 4^825

wie im Text, is IBe^nui 8tCkui, Tgl. 17,8. 54, u le

Ctotsi?—C Sft <Svots 8t Chuq u& €f^ntU i^pütim
Gonr. Chugi n C^ambocatib E-^, corr. Chuq 57, t Vüm
nmi Jß-^C, oorr. Chuq 9 SRi^Ieit tlftn mo^en J[?<SICAif2

Digitized by Google



MS Lenrlen«

» nach ttnnte Fragezeichen E 58, 20 aJlajfige E—C^ corr.

5^ Chtiq 59, 18—21 üU ... fid^ atteS . . . otbncte unb . .

.

fort^ögen Eine sprachliche Incorrectheit , die Goethe un-

bemerkt geblieben zu sein scheint und die zu verbessern be-

denklich sein würde. Am leichtesten wäre vielleicht durch

die Schreibung: unb [fie] fo abzuhelfen. 60, 32 2Jkii0n E-G,
corr. Chuq 62, 25 gtirft^^elbmar^c^attE 66, 21 a^nbeten E
25 ciefül^tt E 67, 18 tootbigteit E loatbigett 69, 7 fluten-

betE nach SBetoeguitg AbsatzE 70, 3 'herunter gcgöngen EC^
28 flnbiettc E 71, 2 SHäd^ftfünftigc E u nach ücrtoal^Tcn

Absatz EB^ 72,4 stoölffjuubert so in E—C, aber es läi

ein Versehen, ungewiss ob .Goethes oder seiner Correctoren.

Denn Hüffer (a.a.O. S. 96) und ihm folgend Cliuquet S. 89

not. 4 haben nachgewiesen, dass der diesseitige Verlust

kaum 200 Mann betragen habe, und in dem handschrift-

lichen Bericht Nr. 16 (s. u. S. 878) wird er auf „ohn-

gefiihr 150 Mann" angegeben. 20— 25 3)ic jctfc^ojienen —
flappette. Die Gestalt dieses Satzes lässt noch eine zweite

SatzhiÜfte mit «lelbst.lndigem Zeitwort erwarten; das Ver-

sehen wird dem Dictiren zur Last fallen uud ist von Goethe

und seinen CoiTectoren ebenso unbemerkt geblieben, wie

von den Heransgebern. 74, 8 feanonen S)ontter E S^miünem

£onjier IP E 75, u fbmV C?C (Druckfehler?)

77,22 unb fcrÜQ E—C, corr. St '2s ef)rentt)nlben E 78,27

Söcr l}ai mdji in fotdjm bebeutcnbeti ^ilugcnb liefe 11 tfjim, ober

gett)an. Der nicht völlig klar hervortretende Sinn dieses

Satzes kann dem Wortlaute nach nur sein: Wer hat nicht

in solchen Augenblicken die Pflicht etwas sa ihun oder

es wirklich geihan. Mit aller Zurückhaltung lei die Yer-

mathnng ausgesprochen , ob nicht yielleicht im ersten und
nachmals in den folgenden Dmcken einWort aa^gefiülen sein

und der Satz ursprünglich gelautet haben könne: SBev ffai

tti^t in fol^tn Meutenben ^ugenbli(leit 0 tl^n [geglaitlbt] situ

gfllian. — Man vergleiche übrigens die Terwandte Änssenmg
in „Dichtung und Wahrheit" Buch 3 (26, 164, w). 79, 19

^^am^m E—C, conr. St Cfmq 81, 1 nad^ ^aufe tReitotE na^

f^on^ccitett C^ö 22 itii|i imbenotnmen Es muss heissen: mhh
nvnnnm eder: itid^ Utmamu Der in der deutschen Litterator

j
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mit Tieten Beupifilem m Mögende Spmohfbhler ut Goethe

vttd Mumi Redaotom sowie den He»iiigebeni estgangen.

85,10 nach «urfgeHAtt Abtats ^ i? ettDetteie C^C, Yermuth-

lieh, trotz unserer Ausgabe Bd. 2, 152, 8, nichts als eisk

Druckfehler feb* ertoeitette, was EB^ haben. 86, is nach

ftetten Absatz E 89,7 ^eran gcbrüdft EC^ i9 nach

!dnnen Absatz E 91, ii nach Jg)offnung Absatz E 93, e

nach S)ien|d}en kein Absatz CW 95, s nach jc^ciueu Ab-
satz E 90,1' a!)nuiu3£^t3oIIcn so E—C, aber vgl. S. 40, 7.

98, nach hjärc Absatz E 99, lo S3aigcs2)i€uart EC^O
ÜBarßemouIm CÄug 102, 7 nach SSergnügcn Absatz E
103,16 ,>ut)rt C^C 104,18 bot: lueiteu au K~C 105,2$

fififc^ctS^ {^e^lct'g 5!« CÄi^c/
,

vgl. IS. 197 Anm. 70. 107, s

S3ufan§c^ E— C ä^u^ancii St Chuq 22 nach eitibedett fc^

Absatz 108,6 fTnn3öfii'c^ * Idnblic^en E 7 ib^llifc^=

^merifcl^ j& 109. 5;iortcc JS'Ci 9 jtelitrbtettet 1«

Ihtieen ^ « domißbtob ii^ 23 galjtgetüotbcnc C^C 110, &

3lrticre = (5Jatbe ^ Stxtiergatbe 8 nach ]^att«n Absatz E
tt)e(|jelnbem 111,6. 7 et mit fetttem SBnibct auf unh

ab , fobaitn in baS . . . 3tnunet ttat jedenfalls eine auffallend

harte Construction. 114, 26 ntalcnft^cn E 116, 1 ol^n«

geod^tct E 23 fogm E—G etwa Druckfehler für fogtcn?

118,6— 8 olS et— 3lrinotfe§ handschriftlich erhalten r/h vgl.

oben S. 335 Nr. 2. 6 (Streue la 'i^oputeuT Ghesiie le popu*

leuj E—C, corr. 7. 8 leg (^xüui>ei et ^^ietiteö Slimoije^

Goethe hatte ursprünglich den Artikel nicht als zu dem
Eigennamen gehörig angesehen und deshalb auf dem hand-

schriftlichen Zettel p^eschneben ijf^): ^totjdjcii ben föranbe u.

?Peti-3 'sllrinoiS. Bei der Druckredaction war zunächst: ^toifc^eit

leö öiranbe? dafür gesetzt, und übersehen worden, dass folge-

richtig nun auch teS ?Petitec^ geschrieben, das unb aber

natürlich beibehalten werden mibsae; so kam das sprach-

lich und stilistisch irriger jtoijc^eu leö (ä)rüiibeS et ^petite^

Ätmoijeö in den gedruckten Text. Völlig correct würde
der Satz so lauten miisnen, wie Chuq ihn gedruckt hat:

jtoijd^cn leö ÖJranbe» unb les ^ettte§ ^Irmoife^, aber ihn so

herzustellen, halte ich für ungerechtfertigt. 1 leö] ben

OitanbeS] (ittonbe 8 et] unb g' Chug, $etid g^ Etmoii
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fbnnohc» E^O, cor. St vad Oh^ tt SUd^ofen £—0,
dagegen 125, 21 äfm. 119, 9 Mfte B> 121, 15 ^onfeiU^o^

C, corr. 8t Ckitq 122, 13 ^unCn nach dem Auszüge

aus Kämmerer Wagners Tagebuche (a. u. S. 962) war es

der Junker von Yogelsang. 124, 13 ^ectetaix E ti fo

fort] fofott E—G 81 nach 'hofften Absatz E 127, la

€orbietc E~a corr. Chuq 12ö, i 8feflung EB^; ist wohl

das Ri(litiL,'e und nvir übereilt von C^C in Qf^ftungcn ge-

ändert wordf'ii; vr^l. Z. 16. 131,19 (Jftttin -E— 0, corr. CÄug

183, ä iiLLcii Ijiuberli4 Absatz E i8 Uniformirte marobc

Uiiiformirte, marobe 136, i3 ©c^mcc^e» E Sc^mer^cua

C^t; L's Siel he, Druckfehler m C 137, is ©cbincourt £
— 6', corr. Chuq 138,22 benfelben ^ 139,7 Stntgrtrteni

€ori)^ ^ 26 ßouguion E— C, corr. Chuq 140, i ÖJiducU

bilbct B'CK^ 141,12 falten £; 144, 21 eijc ii?— (7, corr.

^ C7iM2 146,2 9tu^e 8 gaöetteit E n mamu^iaiti^^

feit 26 Qcgeiieinauber £C^C gegen euiaitbct übet*

ftel^enben 6 übetfte^nbe EB^C^ 148,2? 'Jjgel] Sfgel

149, 12 fröfjltc^^tl^dtiöm EB^C^ aber in allen dreien durch

Zeüenbrechung unsicher. 151, 8 ?)gel] 3f9el EB'C 152, ii

Ofamilien« aSerl^älttttffe E i6 Öicfd^äft überlegcnbc (>C 153, is

tftvi^ EC' 22 bod^t E bod^tc 5^ 23 gif(%eröj ©e^ler'Ä

jSSt, vgl. zu S. 105, 26 154, 2r» Äutabecgangenen E SdngfU

öetgongeuctt 156, e mittlerer -E"^^ 20 meinen ^x-

betten i?, Druckfehler, bereits in verbessert. 158, ii

vor CS^efinnuiigen erwartet man fold^en oder ein ähnliches

üeiwort. 159, 3 jugeubtic^^ ruhige J5 fldbtifdE)
=
'^äuSlid^c £

160,2 vor ©obann Absatz E n alt befaunten E— C
20 vor ©obann Absatz E 162, 20 nach !onnten Absatz E
163, 2 Absatz nach betrachten fehlt in C*C is 2Rauer E
164, 2 ^oHäften E 12 ^al)rgaeit 165, 12 3gel EC'
18 aJiaxtigsS3ergeö 166, u nach erbaut i|t Absatz 7^

167, 22 mu§t E 168, 9 «PoHäften E 171, 1 ^oDembetJ

•Dctober E— C, was ein Versehen sein muss, da der

vorhergehende Äbsciiuitt bereits vom 30. October datirt

ist (S. 168, 23), der hier beginn endn aber den ganzen

Zeitraum bis zur Ankunft in Pempelfort (Ö. 190, s) um-

iasst; corr. Si li UanUn Unter Berufung auf S. 170, 7 aber
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ohne genügende Begründucnf ändf^rt 1^ dies in Kvottfen.

173,16 a^nUeal E—C; montxo^aU Jahre 1686 von

Ludwig XIY. angelegte Festung. 174, lo nach Angfilid^ex

auf Absatz E 175, le Unxui^tgeit] mtrul^tgett G 176, s

au fül^Ttn E 179,8 Sfloioto] Qflo^o 27— C, corr. in den

Cottaschen Drucken von 1850 an. 185, i 3toif4<n> Siebe E
188^4 n^ceuftete £ 189,6 to&t 192,« nach au3 Ab-

satz E u Absatz nach tooHte fehlt in (7>(7 193, is

Sottoinfd^en^ 194,9 $aulo /S^, $ato £-C i6 ^aUilin]

E—C schreiben hier und im Folgenden diesen Namen
^aliain. 33 2)talecti(n9E 196, 21 aJhinniafaU E maxmä^
foU Es ist schwer zu entscheiden, ob das überaus

seltne Subst. bie äTlannigfalt in E und O von Goethe ab-

sichtlich gebraucht und erst in C mit dem gelfuifigen

fRomiulfaltigfeit vertauscht worden, oder ob es ursprünglich

nur durch ein Versehen, etwa durch eine missveistaiidene

orthographische Druck -Conectiir, in den Text von E ge-

langt und nachmals in C ausgemerzt worden ist. Weitere

Stellen für bie SlannigfaU haben sich bei Goethe nicht auf-

fiDden lassen, und Gvimm DWB 6» 1589 führt dafür nur

einem einsigen Beleg an aus A. von Arnims (im Jahre 1817)

encliienenen Kronenwächtem 1, 443. 198, 3 nach t)eiliet)en

Absatz E 13 (Sinem] einem E 200, 3 vor ^etnfc Absatz E
©einfe] ^lye EB'O 18 m fofern EB^ 1» toett^ EB^

993ert^ G^Ci vielleicht war beabsichtigt zu schreiben Sä^ert^

— l^aben tofttbe. 202, s ISuetl der Name dieser Enkelin

der Madame d*Epinaj wird yon E—C Seutl geschrieben

mid ebenso in Micbands Biographie Universelle 1815 T. 13

p. 211 A. Allein zahlreiche und zuverlässige französische

Qoellen, deren Nachweis ich der Güte des Herrn Prof. Karl

Freniel in Berlin an danken habe, beglaubigen auf das be-

stämmteste die Schrelbiing IBiiett vt iS9ubeii](olmt] %mahm
l^ofm EC^O Qoilbeit(o|eit SS ebenso 203, 11, corr. von 8ti in

deä Tag- und Jahresheften unserer Ausgabe 35, <^ findet

neh der Name richtig gesclixieben, dagegen in den Briefen

10, 53 ^ttittiitofeiu ai ItennimlE 204, 10 {^ofmami durch

gleichseitige Qnellfln beglaubigte Schreibung, weshalb iSI*s

Änderung in ^offmaitit unnöChig ist is« » llftni|»fef E



208,90 ;)ota«6tenit E ^aitiH Ctame Cf^C ss advtU^^lciteip

fd^aftlid^ev B 209,9 tentfl bomf B* 210; ts nach «u^

attticl^nKit Abiato ss tiUfiidfe 211, u 9lenfd|eii>

(cnntnig — aTlenf^tttlieit gespeni S ti g^^ttid^sUbt

t)often E 212, 3 twxgefagicS O t 1776 Gedftchtmasfehler

Goetlies, weshalb St 1777 o(mr. 213, 7 nach l^tttbetten Ab-

satz B 214, 7 t)om JBs vielleicht richtig und ton in C*C

nur Druckfehler. i8 ^a^^daeit J9 216, a ^arjreife im

SGßinter nicht gesperrt C^O 9 Soben Druckfehler.

21 IBtcttcrnerfc^Iaq EC^ 29 »rettem EC^ 217. 6 äöaljre

aber bei niinerer Prüfung erweist sich, daas das toaljrc (^Uiid)

den Sßunbetbilbcm (3) entgegengestellt und die richtige

Lesart ist. n ^ar greife im Söiittex nicht gespen-t C'C

218,16 eiitem] einen E 219, vj ^ömilien = '^Ingctegenl)eiten E
222,3 feinen E-, vgl. 236, 1 7 allem biejem 15 eii3cny4iefd;)tänftc-B

224, 7 X^aiibjc^aftäiualei E 11 uiib ^(jijdjciuungeu vermuthet

26 nach SBauniannSWIe Abeatz E 225, 3 borljcrgeßangenen

C^O 11 X^catetmnlcx E 226, 1?— 20 ]o Diel — toeldje-ä beim

auffallende Satzfüguag und am leichtesten durch Strei-

chung des jo (18) zu verbeäsern, wenn sich nicht viel-

leicht beim Dictiren ein Wechsel in der Conutraction

eingeschlichen hat. 227, 21 itmetn E 231, 22 nach

müfje Absatz E 2* ^^ouffeauifd^t E 232, 25 vor ^mn-
^olb Absatz E 233, i ^nai|Jten E 9 aieiftig»fittlid|en ^
10 ®innlii^^ä[ü)etiidjeii E n Äoftbau E 238, 12 Wlä^tx]

toetc^c E— C 23 fcfte E ^xiinkn E 239, 10 nach mochte

Absatz E 240, 17 üit bcm J?'C^ 241, 7 bloö E 26 ^iifel E
242,3 nach fot^olifd) fei? Absatz E 1 rcligiö? B^G^C xtlv-

gioö E wie sonst auch häufig C \\ fta^eiiljaftc E, wie

C^C 243,11 Souife »^'esperrt E 244,9 nach gel^n Ab-

satz 20 gu mix im so übereinstimmend E^C 245, 1«

^oftillione E wie auch in der i olge. 247, 12 nach Unmn
Absatz E 24 Sta\\d EC^ 248, 9 nach aufzunehmen Ab-

satz E 13 nach tooKe Absatz E m f^amilien-Sccnc E
249, 13 nach l)Qttcn Absatz 24 ^ellomo'fdjeu] ^eUuomo'idjen

E— C; aber in den Annalen sowie z. B. Briefe 9, 241 ff.

schreibt Goethe SBellomo. 250, 7 nach aufrieben jctn Ab-

satz 16 nach fann Absatz E 2öl, n bitten«g^e^i^t ii«^
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88 nach tDxüUmmm Absatz E 252, i @^a{f|m»f EC^C,
corr. iiithi^abtxHffat S3 t^tl^ifd^en E 253, i

Die Scbreibimgen Paisiello and Paesiello iiad beide gut
beglaubigt; ^aießelU) in E^O wixd ans einer miwrer-
standemen Correctnr entetanden sein. 4 allem] aSen E
^Hett B^ 254,31 nacb em|>fanben Absatz EB^ ar Dov*

i«efflU|en Sotttefflid^en EB^y was sicherlich das Ächte
iit 255, > fialologhettS i^JB' 28 ^acd^uS C 256,23

iloM4en JE^ 36 {omlaturarüged 257,28 fxöfttgen E
{161,1 attSdffftttt eo ist doch wohl das ondgefülirt von E-^Ö
zu yerbessem. 18 oQevtoibcs{)Mlb](|pe nur 0. £in Dmck*
fehler ist schwer anzunehmen. Da man indessen kaum ver-

muthen dai^ dan dieie Wortform aus euphonischen Rück-

nchten geradesn erfunden worden ist, so hat mit EB^C^
gedroflkt werden mllflaen aEextoibetfpettfttgfte. 262, i« Ab«
eats nach QClDefm E 38 Stopf^i^^a E^C 964, is SSüxgcY»

geiteral gespeni^ ss Stammbaum geepeiri^ 265,83

üntexl^aUttitQen be« flnlgetoaitbetten geepeirtE u bie

Httfdctegtcn geepetxi E se bemann unb jDevotl^ca

gesperri^ 206,t fifbtmte JSB^ 267, a naeh benmliift

ein Kolon 0^ it, m Sle|if4ett ^ m wAm EC* 968|M

tett(am«a^4nckiici E 209,4 Setban jeitiban MKf
870, la 9toÄiii0ev eoir. 8t » 6^««

272, 10. 17 Cbcr*1Um E Cbentim O^C €bcvo(m conr. St

u cantetroiwiHfllmftftlfl u MjtA E^C itete <Sdf|e(, wie

ebenfiüle mle andere gleiebieitige and orteknnd^e 6e-

wftbzemAnner, a. 6. Eickem^er, Denkwilidigkeiten, Fiaak-

fbrt a/ü 1845, 8. 174. 175. Andere gleiehsettige Quellen

lehreiben Eaitel, was duzeh 8t in den Goetheechen Text

eingesetat worden iflt. ift 9Ra^«6)rfte ^ 9l(eitisahifelit^
278, t CoittoitintnQl'Otifttliet E Cimtoimhwialkpiavtiet

274»it ttoitbe £B» «mbl O n Stcnblit ^-0, oonr. 8t

S75, e nach getoefen AbeatsE u Bef«iibe«ii^ is bothtcaB
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276,21 f^fnnitfte F (^enouefte J?* '21 fleitt ÖJetoeljrfeuer E
277,7 (Stben^etm corr. St für (Sben^eim E—C. Gewiss hat

hier Goethe ©rben^eim im Sinne gehabt, aber da es nicht

am Bhein sondern üemlich weit landeinwärts liegt, so ist

wohl ein Versehen vorgekommen; vielleicht hatte es Goethe

mit £llfeld verwechselt, wo nachmals, am 25. Juni (289, se),

die holländische Flottille vor dem König manövrirte. I8

tüdtte BHJ' 278,18 ^fftte E 278,34-282.12 steht

Original • Manuscript g zur YerfÜgong, vgl. oben S. 335

Nr. 8. 34. 3& ^bon hm — gfol$etite§:] ^uSfaE hex i^xan^o^m

aitf PanenBom g, darüber b. 31 g\ am Schlüsse hin-

mgefügt in t^ergongnet ^lad^t S 279, 2 nic^t qax fehlt S
einer] ol^ngefä^r einer H falben ©tunbe] SSiertelflunbe S

279, 4 ^eiligen] (^uu^H 5 2BeifenouH 2)re^8Jr saufe«*^ bcffdOkn] and temfelbenM hü)htn H lett H mü^tnau E
• bomf ton TT 14 in§ 17. 19 33Tr3en'^eim H 2)ali)eim ffC'C

»bieffeitgilbifjcitgi; UxjH 21 gloftcr JT hc^ ff 2)al]^mÄ

18 €%ouffc ff 25 i^n] fic ff 36 S>ic granaofcn] fie ff 87 ^ene^

tal Äalfteut^] @en. Äaldfreut^ ff 28 ßubtotg, gfexbtnaiibS^ JE

280»! l^ltSibCYt rteht in HEB^; in CT'O; offenbar aus Ter-

sehen, weggelassen. 3 tob ff 4 30flen] 80 ff r fd^lfingelnb

ieUtmir C^ouffeff 6 big ff 9 öfletteid^tfd^ ff lo^ßreu^

flfd^nff 10.11 llPCgat— SCtefdi fehlt in ff si lUl^t] ein U^x ff

S7 M— ?BMma»] ^. D. SBeimor ff as ^ ff 281, s

flteofcc Mfaftigleit ff abtf]betff iStt^ecff 5iebetff

icbcd J^-C 8 nach Si^ Abaati ff ^etjog toon äSßetn»»] ^
to. aß* ff u. u ftina— X^obben nachtrfigUch hinzuge-

fügt ff 11 9te(|tmettt«t] 9b(t{m ff is 8fmiii)o|m ff uaRtti^

8a IBine; dendbo wiid oben 878, is fttttmeiflet genannt»

was auf einem Venehen beruhen tnnBB. Denn die Be-

seichniuig ab SRajioc in der yorliegenden Stelle findet eich

nioht nnr in .Er-C, sondern anoh in ffl 18 9titiiii|lc u 9[bj[. ff

l»«it ff tbblicl ff 90 bteffettigm BO^ btffcitiseit ff

9i8te)od^ff 9S Sfconaofien ff 94 ^c^hftiqi itnb mitff,

wfthrendt yennatidich nur am Yeroehen, das iiiib in BJB^OC
weggelassen and durch Komma eraetot ist 282,5

Absats ff 6 ^ei^QS Steniment] 9. fteg ff nal^] nodj

^1 ff!3? 8 9bitiottal Xwfi^ ff 10 Smaofm] 9x ff
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ao JS-^Cf aber i. 272» lo. t7» Qp^entt] flcl^aiitfit ^ 284, ar

toielia]^ 286, st Qeiter imb E^C, 289, » »atiMxf 1?
«umMtht C^C M«lfdbfl»«felbJ^(7 292,ftf»lpkICiC

1» lfMeint 298^14 So^m 29S,t l^iii* imb i^Ot

I 9ud geqMnt ii fd^dtevim JB 9nä gesperrt

Ii ^Mtfl^'fmfciibtf ^ le aiiffttfftfit iMsh nidbtifUlijIcii

Abtatst ST^mgeffiiNslir 296, > tiMKfdilittaibcit

00^»» ^ st SDifcomimi EC*^ n €4sil|eit ^ 297, ir

fa/ME »fSMmSbmE S5 nach aufge3eüi^i|IAbifttij&

298, s CtttlSfd^attae C wie auch im Folgenden, ti

EO^ WMml» m,tU^E fMü^E 9Hi M>
totd] £omi SciMtioiiba 18 Qetfllei^Motfd^lfiae J& m S)omi^

]tilaiitc4ttini^J? 806,ii ViO^eloattMeJ? 807, n 6fcsaifl

» Siili] 3uiü} E Draek- oder Schreibfehler. N «A^ncii £
808,7 fiktt £ 800,1 fD^itnQStioSei • Citlitete E
u €e|iitni£ le €IMftm wie anch im Folgenden, wih-
rend C in der SohreKbnng lehwankt 812, 4 laffe E
19 a^itbitii^tooll E 814,9t Sb^tfbai E 815,i üng«

tifdlfvanadlir^ E ^gltfd^'ftanaöfifc^ 2s fotiiel' 816, i«

i]t]imBA ti6fttileiu9e«liene-^ st tdcttd^ftiieB^C^ 817, e

fütflltd^m E 1« 9aXIaflE » 6file Hon ^C, Tiel>

leicht DntekfiAhler etafti teS Salinen tt UiÄictRb'MSiibfB
821, 31 ol^ngefAl^^ sr 31t te^ttE 82^ ? l^|li«^ 9 toie«

bettomnten E 824, & ^axt^e^ E 9 Slcubel Gleichseitige

Qoellen bieten für diesen Namen die Schreibung Rewel»

Benwel, Bewbell, Renbell. 25 jurficf )U feieren E 826, is

feft gefegt JE^ 17 totefern ^ 327, u nach entfagte AbeatiE
328, 26 jufammcngebraci^t unb sgetiatteit, wie /St verbessert, wird

wohl Goethes Intention entsprechen. 38 leiteten E
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Paralipomena.
Zunächst ist fe-stziiHt^llen, daas für die Belagerung

von Mainz, mit Ausnahme der Anfzeidmuiigen in einem

gieichzoitipfen Notizbuche Goethes, sowie Eines wenig- inhalt-

reichen l^lattcs und etlicher vereinzelter Notizen, welches

aliea gehörigen Orts (s. u. S. 372 flP.) mit^etheilt werden wird,

irgendwelche ausführlichere Tagebücher, Schemata oder

Skizzen nicht vorhanden sind, da selbst die knapjien Tige-

bnchs -Aufzeiühnuntren dea Jahres 1793 (s. unsere Ausg-abe

III 2 8. 81) beim 17. April aussetzen und erst mit dem

10. 0 et ober wieder beginnen. Es steht also handschriftlich

nichts Erhebliches 7ai Gebote, als der von Goethe seiner

^Belafrcrang^'* einverleibte eigenhändige Bericht über den

nächtlichen Ausfall über den oben S. 335 Nr. 3 das Nöthig-e

mitgetheilt ist und zu dem sich in dem obenerwähnten

Notizbuche eine Skizze vorfindet,

Unter den Vorarbeiten ztir Campagne stellt Goethes

Bemerkung in den Tag- und Jahres Iletten vom Jahre 18^
(s. o. S. 338) die Tagebücher voran; ul^ xtUL^U bt^^i^h einett

^Itt^^ug auö meinen 2agchüdjer:i.

Auch in der Campagne selbst wird dea Tagebuchs oder

tagebuchähnlicher Aufzeichnungen mehrfach gedacht. So

vor Verdon rmter dem 30. August (27, 25) : 3)cit %aq ging

l^iii, iubniiMi beforgt' ic^ noä) ein fleined ©cfd^äft, beffen gute

gfolgen fid) mit biö auf bcn fjeutigen %aq etfttecfen. 3« SÖloity

l^atte mid^ ^err d. Stein mit bem i^Sgerifd^en %tlai txtforgt

(3, 8—11), totlä^tt ben gcgentoärtigcn
, ^offentlid^ auc^ b«i

nft^fÜünftigen SHit^^^d^anpla^ in mt\)xtttn SSl&ttetn barfhEie.

^ä) ndi)m bog eine l^eröor, baS ad^tunbtrieratgfle, in beffen SSejitl

iÖ) Bei SonglD^ l^exetngeheten toax, unb ha min hti ^erjogS

Seutett fidft gerabe ein S3o§les Befanb, fo tnatb a«cf4ttittat imb

oufgejogctt unb bient mir nod^ aur aSöiebeterinnerung jctiec ffix

bie SBelt unb mid^ fo bebeutettbcn £age. Und unter demselben

Datum [richtiger aber unterm 2. September] 37, i3: 3d§

lic§ ballet ungcfäumt bie S^ägetifdjen Kotten, toeld^e brn 9[9eg

itod^ SPortS Beseid^netett, aetfd^neibcn unb forgfältig oufaicljcn, aud^

ottf SUUlfeite locifte» ^iev mm, nrie iil cS fd^ hn ha
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ci|lQt Qffi^ttiir mt itti)! SoQfitawiIiuiQcit jlfid^it0 oftiiyi^tifiu

Dun aolöhe flfiolitige Anftwchnqngqn auf dar KiuU wirk-

lidi gesefafthen imd, liOdisfc wmhnolieuüich, ireiiii m
»Qoh niefat awdzaeUioh gMgt wird. Üben so naftOrHch ut
es uunmehioen, dass Goethe diese Jflgerache Karte bei sich

getragen tmd nicht in den Kofier verpackt haben wird, der,

in dem bflhnusohen Wftglein befindlich, ihm am 4. Oetober

(105,») ans den Angen kam, den er mehrere Tage ret*

misste (110, it. 119, 9) nnd dessen er erst nach Wieder-

anffindnng des Wagens am 9. Oetober (194, i) wieder

habhaft wnrde. Dagegen als er (148, u) am 14. Oetober

in Lnxembug den Koffermm erstenmal wieder anibchliessen

nnd sich • . • «der ManmKsipte Tetsiohetn* kann, heisst es

(Z.t7): ein MiqS« mtb Steifetagebuii^ mo^t' id^ gar ni^t miß

Lidessen nach etwa 2 Wochen, gans in den ersten

Tagen dee NoYember schreibt Goethe (Campagne 178, S7)

Uber den Anfenthalt in Gobiens: fbid^ fam tdt bei heuen

MmHerier SBogner Xagebu^ }ut (Stg&n^ung bei meiittgen gat

too^l 3u fiatten, baS iä^ in ben Ie|ien Sägen gona unb ga« bef

nod^lüfflgt l)otte. Leteteres wird dnrch Ifannscript Nr. 4
elnigermaesen bestfttigt, das im Folgenden als eine Copie

der bn|cn SEsg^Beaieiliiagett nachgewiesen werden wird, nnd
das als letetes mit Tinte geschriebenes Datum den 21. Oetober

enthält, wo Goethe in Luxemburg war, während die folgenden

Daten 22. 23. 24. (wo Goethe in Trier ist) 25.-29. von Goethe

selbst nachtraglich hinzugefElgt sind.

Das bestimmteste Zengniss aber findet sich bei dem
Aufenthalte in Pempelfort, November 1792 (200,8): ^
l^attc toä^rcnb bcr 6am^agnc neben bem XageBud^ |)oetifd^e Xaq^^

bL^fe!)k, fatitifd^c Otbrcä bu jüur nufgc^cid^net, nun h)oEte i(5 fic

burd^fcl^en unb Tcbigiten; allem bemerftc bölb, bo^ idj mit tniy-

fid^tigem ^iiufcL maiidjt-j \ai\d) gejet)eu itub iiiindjtit^ bcurt^etlt

%iBc; imb ba man Qft]cn nic^t^ fttettget ifl nl« o^tg^tn ctft abgelegte

2^rrtt)ümer, üuc^ bebenüic^ ]djicn ,
bct[][cic^cn ^a^iere irgenb

einem S^^^ü ou§^iifeiiien, fo bernid^tete id^ ba^ f^onje ^eft in einem

lebl^often Steiufüljkutcucv; tuotilber id^ miä^ mm infofem betrübe,

aU cg mix je^t biet tücxH) aur (gitifid^t in beu Öang bet SSotfdEc

unb bie ^olge meinet @ebanfen batübec fein toüibe.
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Ob jene satirischen Stücke in einem besonderen Hefte

standen, oder ob sie dem Tagebuclie selbst . beigeschrieben

waren nnd ob dann um ihretwillen auch das „Kriegs- und

Reisetagebuch " selbst dem Feuer überantwortet wurde, wird

sich mit voller Sicherheit nicht entscheiden lassen. Aller-

dings würde mit der letzteren Annahme der Ausdruck in

den Tag- und Jahresheften Bd. 30, 179: ^ä) machte bef^liiilB

einen ^luSjug qu§ meinen Xoftcbüdjern nicht leicht in Einklang

zu bringen sein. Jedenfalls ist so viel sicher, dass von

einem eigentlichen Tagebuche im Nachlasse sich keine

Spur vorfindet, nnd dass, was von dergleichen erhalten ist,

auf nichts anderes zurückweist, als auf die „kurzen Tages-

bemerkungen", zu deren flüchtiger Aufzeichnung die Röck-

seite der Jägerischen Karte nach Goethes eignem Zeugnisse

(S. 37, 19) bestimmt gewesen war.

Nach Goethes oben angeführten Äusserungen Hess sich

hoffen, jene seine eignen kurzrn Tagenbemerkungen wieder-

zufinden, falls die von ihm benutzten Jägerschen Karten

noch vorhanden sein sollten. Den gütigen Bemühungen

der Herren C. Ruland und B. Suphan gelang es in der

That, sie in Goetheb Bibliothek aufzutmden.

Es sind die 4 mit den Nummern LV. XLVI. LVI.

und XLVII. bezeichneten Blätter des Jägerschen Atlas; sie

sind auf Leinwand aufgezogen, zum ZuRammenlegen ein-

gerichtet. Auf der Rückseite eines jeden ist ein Blatt

Schreibpapier aufgeklebt; drei derselben sind unbeschrieben,

das vierte dageg( n, Blatt XLVII, von Rethel bis Thionville

und Metz reichend, ist beschrieben gewesen, aber weg-

i:^erissen. Indessen ist ein kleiner R^t des linken Randes

erhalten geblieben und mit ihm die Reste von, meist ein-

zeiligen, Notizen in Tinte, deren Wortlaut durchweg ver-

loren ist, während cinif^emal ein abgekürztes hm mit der

folgenden Datumzitler erhalten ist. So unbedeutend diese

Reste sind, so gewähren sie doch willkommenen Aufschluss,

wenn man sie mit den tagebuchartigen Aufzeichungen ver-

gleicht, die bereits in unserer Ausgabe III 2, 27—29 ans

einem Doppelblatte des Archivs (vgL aukO. S. 333) ver-

öffentlicht sind:
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Karte. ArehiY-Blatt

(oben) (August)

29 29 ging bet ^ax\(i ».

September.

h,2 2 ergab fic fid^ jc.

b. 3 ^itt id) jc.

b. 4 ::^Ueb baö jc,

b. 6 6 äüikitb el^

: (£> 16 I'e^ ßanbtcä.

(unten) 17 (Jbenbafelbfl.

S 19 ^ 19 5matfd) bis anafifle ic.

42. 4 20 äHkcf4 bis an bie IC

Fehlt auch im Archiv Llatt durchweg vor der DatumsziÖ'er

das ben, welches auf der Karte anfangs regelmässig jede Zeile

beginnt, so ist doch schon die Übereinstimmung der Ziffern

beweisend. Insbesondere ist die sehr bezeichnende That-

eache, dasa sich in den Leiden Schriftstücken zwischen dem
2. und 6. September nicht drei, sondern nur zwei Daten

eingetragen finden, so dass alsu auf dem Manuscript der

Karte der 5. ebenfalls gefehlt haben wird, vor Allem aber

die offenbar bei beiden an der gleichen Stelle erfolgende

Neueinftihrung der Kalenderzeichen der Wochentage und

die übereinstimmende äussere Einrichtung beider Schrift-

stücke als ein Beweis engsten Zusammenhanges zwischen

beiden zu betrachten. Es ist kaum zu bezweifeln, dass das

genannte Archivblatt nichts ist, als eine, abgesehen von Un-

wesentHchpTn, ci'ptrfiie von Johns Hand {geschriebene Kopie

des von der KückHpite der Karte abgerissenen und nuintiehr

verlorenen Blattes, auf dem Goethe seine furjen 2a(]c:>bemer=

fungen [lud;ttg aufge^cidinet hatte, und zwar, wie das nunmehr

als Copie anzusehende Archivblatt erweist, vom 27. August

an bis zum 21. October. Denn bis dahin reicht Johns Ab-

schrift, während Goetbe eigenhändig den 22 —28. October

mit Bleistift, den 29. October mit Köthel nachgetragen, und
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ebenso beim 31. August, 17. September, 15. und 29. October

die Zeichen der Wochentage beigeschrieben hat.

Dieaee Arohivblatt ist aUo als der arsprfinglidie Kern

des Gänsen ansnsehen» und aneh von Gaethe so betraditet

worden. Er hat das Mannscript, etliches mit Tinte, das

meiste mit Bleistift, dnrchcomgirt und hat ausserdem auf

den frei gebliebenen Halbs^ten emmal mit Tinte, sonst mit

Bleistift zahlreiche Marginalien beigeschrieben, welche sach-

liche Hinweise auf das an den einzelnen Daten an Behan-

delnde enthalten. Schliesslich ist Alles, «sowohl das Tage-

buch wie die Marginalien, partienweise durchstrichen (bis

aom 8. October), wie die Arbeit an der Campi^e TOirflckte'

(Suphan in nnserer Ausgabe m, 2 S. 383).

Da es zweckmässig erscheint, das ganze vorhandene

handschriftliche Material des vorliegenden Bandes mit

durchlaufenden Nummern zu bezeichnen, so erhält nach den

oben auf S. 334 und 335 aufgeführten Nrn. 1— 3 das Fol-

gende die Nr. 4.

5tuguft

27. Stam i(^ ^adfiidiJta^ im Saget bei)

SSrocouvt an.

28. Gsl^ tii^ mi4 um itsib vitt 9bu|intiogl)

IWbolie ins Ssflet bc^ ^tt.
80. über^angünm, fioMU pp ivM SoQet

not Skrbutt.

81. i>tiil| tmvcbt fRttbm anfgefoflert. Um
aHittentac^t ging baS SomboibfiNatl

an nnb boncrit bft

@e|>ientbet

1. fftSii a^t XOß. Qkgett SRittag toittxbc

bte €tabt um )tocl^iennaI ottfQC* u
fovbctt, nnb bat um 24 Gitnitcit

10 Beim 31. August Zeichen des Sonntag
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^axit 9lcc{bent

Qrajeitce 33ubc

aSerbun ßiqueu«

33on hon%

to

15

35

2. iSxqah flc ftdj unb b)a¥b in IBefii^

flcnommen.

3. Slitt ic^ l^inein unb blieb bis gegen

STbenb.

4. Slieb ba» Saget :tod^ [tetjen.

6. SBotb beränbcrt imb fam tiintcr

S^eibun. 3)aä ^auptquatHet f)ie#

liegreis, bc^ ^er^o^^ ^er^tment

•lag nal^ an ber ^xaüi unb ber

SWaog, toit cantowiirten in^taibin

??ontainc.

7. 3iarbin ^^ontainc.

8. ebcnbafclbfl.

9. etcubafelbft.

10. (Sbcnbafelbft.

11. SWoTfd^ no^ ^olaittout.

12. anoxfc^ nod^ Saubre?.

13. Sei) ^anbteS DlegcnUicttLi.

U. ^£^Xianbre§. 9lffaire öon 6l&rfait

bet) C'rotr nur büt?.

15. IBet) X^anbxed vetitivten bie Or<an:

O 16- Sic^ J^onbteS.

3 17. (5benbafpr6fl.

18. 3/iarfc^ über Öranb^JW na^ ^uj
Ip? ?Tiouron^.

$ 19. 9Jun-]d) bt? 9JJnfir^e. äBagenburg.

^Jiadjmittag ^'luibnid) 9T?arfrf) In^

(Somnrc tmirbc. Sloc^td unter

frcticit -üi^THnd'.

20. 3J^üxjiij btö an bif i>I)anfffc. Ran--

nonabe. ^J^ad^tö untex {c. Gimmel;

übel ^Eßettev.

3—8 linke Seitq : ?lufget)obcneS — (äJäftc s Begi-ets,

darüber Glorieux
;
vgl. die Variante zu S. 45, s. 9. 23 Beim

16. September Zeichen des Montags^* S6 $ 19, als eine

Zeile sa Mh stehend, aiugestrichen. »i äBagenbutg

6dZ.
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9 21. UbenbS d^ottaixte bie 3lxtnec bie

etettung, !atn bie (^t^e an.

SRoit^ll II ftel^matm 22. »lieb bie ^rmee |le^.

im gt. Sogev. © 28* SBatb bie ©tettuitg mx toenifi bct*

3Baff«tfltnfiaiib »lo. ©oupMÄtHtts ^aiö. *

bett mtpnfm 3 21 toie geftem )

^j^^^^^

^u|)t KomlyfS (j( 25. )Die geftevn >

fUiBesitt $attS g 26. SBie (jeflem, 9lebel.

24 6e»)t 4 27, SSÖie gepcm, 4«*«*« fw* bex ©im«

wel oitf.
^*

aRantfefi M ©. t». 9 28w SBlie geftem

»itcunf^. *t 29. ....
0 80, »TO* man fc^xW Ä«f^

tirfe. S)ie äBafle» toutbcn auf*

SRotfeittev fflaif« flefa^icm P^ntoeit .... 3»att bc« »

' October.

T> 1. 5Wo«W M8 gontaine.

2. Sttadi» 1 VOft ottftebw^eu, im »

8 Uffc bie 9li3ne. ^en

mdm mi^^ ^ ^ ©4tpWiIe. Übenuiii»

©eet^ hattvidev ®e* Wen bofdBfL

gxiff 9 8. 9laTf4 (id 0v(inb|»e.

beS Komm. b. ^etj. 4 i. »totW «efatt«»»- »

fRamn geg. ^6 6. SRatH; abetibS bc^ 5Dim.

etettcü) 0 7. aRavH* ^» SDKaad be^

^g. 96. (Smt. Gottfcnbol^. <^e|liii(

SBetlev. »

3^6 links: SRattfleitt— SBi»)wfteit p e beim 24 : nadi

)oie gefietit steht aBoffenfttHflanb durchgestrichen g. s—io

nicht mit Bleistift durchgestrichen. 7--» links: ^aupt—
6e)it u nicht mit Bleistift durchgestrichen, ii—^, it

Alles anf der linken Hftlfte Stehende gK is fel^ g^ fldZ

16 (ein ans ein 29— 26 links: tRüd^ufi— attlek^ dnrch

Zeichen in den Text hinter @<|i|fSbtftdfe verwiesen.
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9. ging icl^ nod^ Sevbini.

$tt|ldcn »cd» S 10. 3n 9M»it

« 8ftv4^I* MtAime 9 12. ibeT Sonfittüm MB Smigto)).

18. fiüet Svtim Iii SttsenBttVQ.

gfeß toeden 9ttaaa 0 14. 2ht Sitsentett.

]]) 15. Su|eniut(|.

10 fung aum ^xo^ti ^ 17

SttY^mnd§tungbcS ^ 18.

1? 20.

O 21. (&muäfm \m äRa^na

15 22 tum Snitidfuvt

28

2i ^ä) in Zttcv

25

26 |)effen tn J^oblena

^ 27

28 $reuffen in Sbf>Uti%

28

e l^uMmtg : £ conr. s aB Zeichen des Montags

f—« links: 3» ^axi%— ÄönigS ^* i4 ßinnol^me Don SJlo^na flf'

IS— 91 Ziffern und Text 22 Ziffer g\ aB Zeichen des

Soimtags gK

5. Ein zweites auf die Campagne bezügliches Schriftstück

gehört ebenfalls dem Arcliive an. Es sind 3 Ülutter graues

€onceptpapier, von John, und, wie aus den Schreibfehlern

-erhellt, nach Dictat beschrieben. B. Suphan (unsere Aus-

gabe III, 2, 333) bezeichnet es als einen Auszug aus dem
Tagebuche des Eämnicrier Wagner, wobei aber zu beachten

ist, dass Goethe darin von sich in erster Person redet und,

•wie z. B. S. 359, 31— 34, eigene Erlebnisse einschaltet.

Die zahlreichen Hör- und Schreibfehler sind nur

flüchtig und vereinzelt mit Bleistüt corrigiit und nur an
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Eb« Stelle Set eine Kotii auf der freien Seitenli&lfte eigen-

hSndig nacbgetmgen; einzelne Ortnamen sind g in dam
freigelassene Bänme eingeigt.

Die Stelle S. 362, 1—7 findet rieh wdrtiich inederholt

auf einem separat erhaltenen Archivblatte von Krftnter»

Hand«

Es ist beaeicbnend, dass dieser Anssng ans Cftnunetier

Wagners —* noch TOrhandenem und sebr nmfiuigreichem—
Tagebnehe mit dem 9. Oetober abecbliesst. Denn TOn

diesem Tage an yerlftsst Goethe die Armee (s. 0, Oampagne
122, 17) nnd tritt in Gesellscbaft Wagners und sweier

Kranken im Scblafiragen die Bftckreise an, xmiftchst nach

Yerdon. Er hat also ans Wagners Tagebndi nnr den Theil

excerpirt, welcher den eigentlichen Feldsng nnd sogleich

deiqenigen Abschnitt desselben nm&Bst, wo er Wagner ala

einen selbständigen Angensengen nnd als eine Quelle Ar
Tiele Ereignisse betrachten dufte, bei denen er selbst nicht

persönlich gegenwärtig gewesen war.

27. Stm ati im Saget Be^ C^ttUMcl|.

28. Sfu^r alles itod^ Songtoti; moit tiecpio«

Dtmtttrte ftd^.

29. (Erinnerung an bie Übberfd^tocnnimg )m
einigen ^ageii. ^d^föereS QatSmmm
j^citeret Gimmel, tooinn. Aanninuibc tont

IbvovMt» Saget Ibe^ $iIIon an einem

^ölad^en ©(Ratten unb ftüd^feuet; fB&ä^tU

gen nnb atoe^ äSofftnS.

ben 80. Sigettotfnetet SBeg, beffere Sfal^vt. 9ecgtge

^enb. aRatvobeOfiefeliei«« aRongct Htm

Stttnbtoctn. üannrntiren be^ j^Scxbrnt.

Sege tm SBerbnn. Ükge tyon bet SRoo0

Sie (Eolmllerte onf bev SBiefe bie

lerie am Hbl^ange bc8 ^eU. IBafpn

mit 3fif($ett.

i dttibr^ aber piflon 9Rttttobe] b ans i is IBaffbi

4f» aus ?o|fitÄ
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bnt 31. SUlajor Don ^ompt]ä) !ommt fui| einen

Strompetet ju "^olen. 3luffotbctuni|, ©e»

fd^id^te betfelben. SBattetic JBoit.

bell 1. 6t»>tbt. Um aWittcrnad)! Anfang bc§ SBombatbe*

5 inent§. gfel)li(^üffc ber SBcIagetten au tief

um 11 U^t ging bie ^annimabe toncber

an. ^nnäl^etung be« )99attexteit.

b. 3. 6e|)tb. Übergabe bet @tabt.

10 IT
4. » ^ubevloageit in bie Suft. OncifUttlener

Cffiaicr t)om (Senie.

bett 5. @)»t SBefud^ in SSeibun.

n 6. » «ttffle&ti>*en in mmefl beS »exgcS. m^ete

Älge bmi SBerbun. Cuartier in :^axbitt

15 gfontaine. ©d^rctflid^eS aBettet. lernet»

jog cantonitt auä) be^ un3. ©d^xecflid^er

Sttiiaiib bei 3elte. ^int^eilung. SBirt^

ititb Sivtl^in gute &ttte. aiffigmiten.

^etmlid^ Sein.

90 „ 8. « S^ott Seiten beS A5nig§ äSeinau^t^cilung^

» 9. » «tfeuol Uttb beffen ^lÄuberung, Älofter 3U1P

Äafetne gemad^t, bc^ni ^Ibgug setftött.

„ 10. » SesayteS CJumttier. 3ljfignatcn ^anbet.

. 11. IT «Ibmavidi. aSieU Itxante bleibeu )ttvü(f.

25 e^mni^c» Setter. Söget be^ Sne*

lancour. ^l^Ool}. 9catt3bfif(|e (^e*

fangene.

, 12. » Aamumobe. atatoeutS unb 3lbcnteuet.

6<9^Te(Iti4ei; 3uflanb. SBanbetoiHe. ^Rä^t»

ao li^e ttuxul^ unb 9[ng1t. SRatobc ^reuffen.

34 l^attc mit bem ^nm ^ Slcgimcut»

etoobSlixigen gefd^feu.

, 13. « Itonneriet Sagnet unb oud^ meine üqui*

^ge fommt an.

35 , 14. » flbetWi ^ ftau)bf4cn S<>ft»^*

1 mmm tm conr. s uwdi Sattevicn steht Übergabe

96 aaHatobcttt»] b p> auB t 9Cbentfuet aus «Pbenil^ettet

30 SRotobe aus SRattoie
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360 Leaarten.

bcn 15. ®pt ä)erfuclj bie (});aii5ojen übetgeljeu machen.

^Jeue ^cfdiämmig bcr (^migtitten.

teu 16. *öeptb. 3**tücff|eion<^ii2 33ot|)£>ftcn ber fjftanjofen.

(SJlüctlidje unb tüunberbarc (5r^ebition

Quf bell älod^tco^i) i)ti fiQt^öfijd^ s

17. „ ^ciöeguiu3 ber^lxroce. ^{aefongcnc^^ejbcn

unb 2öagcn.

18. 0 Slufbriic^ auö bein ßager beq ^anbn? an

(^xaiibpte öorbe^ auf einer ^^outoiibtücfe lo

über bic Wi^m. 6auftc ^^lnt)Df)e bet)

SBouj lc§ ÜJloutün§, ^ajer bafelbft.

3)ianöel au Sebenimittciti
; etnretffeiibc

5?rQtifbeit. l'a^aretl) in Öraii^^jraJ) etob«

Urt, tnglcic^eu Orelbbccfere^. i5

19. » aJiatjd^ bi§ ^nafftne. 39efe^t bic ^quipaGc

foH rürfiuarli bei) 5}?ntfon G^am^jafluc

eine ^-^i^atjciibuiij |'d)Uii]cn. Tie ^Trmcc

f^ef)! nütlüdrtö. Avammcrbiertex ^ürts

bacf) uiib nnbcTc Tcitm ber -Jlrrnfp nad^. SM)

(iJroüe iUericg[etü)eit bcv iiHiL^cubiitg.

20* 0 2)iE Innern crrid^teit eine '-i^ntterie.

&ct)dmt k'ainmexiei 9tU^ toat mit in

ber äÖacjenburg.

21* IT
^ic iB^agcnbitTL;^ crT)ält iöefctjl moti^cn um -a

7 lll)r tiüTiuart^ 311 gctjen. 9taüjt^? faltet

äBinb mit 'Jiei-ien ber^teitet. 5iac^mittag*

um 2 llfji traf bic (^qui^)agc bct) ber

^rntcc Uli. (h^dbiinugen, SSkiEm^ buc(^

.^QubiijL'it iinivviüubet. SD

bm 22. Se^tb« fQot Icn.]^ T^nänh?rmq ber l'aticrftclfnni;^.

^bmatjci^ imi\(lim 7 unb Ö U^s. Sici

8 nftch äBogen folgt noch Den Es beweist, dass eine

Vorlage copirli WQVdei in dev das Datum dnrch hm ein*

geleitet wurde* is SBoits Icd SVlouvimd ^ in freigelaeienein

Raum nachgetragen« 14 Saaaretl^ — ^etbbedne^ aR nach«

getragen. 23 vor dieser Zeile steht 21, ist aber von John ge-

«trieben und diese Zeile mit der Yorhergehendea yerbanden.
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bic IhaitQriteit. So^ec Ibe^m 2)oTfe ^onS.

im« eine toatnfinrnge 9öctB9^oit UMt

geblteta.

b.28.Sctitlb. SE^Bcnott (onimt au bem Oetjog Oon

9nnmf4loei0. 8)»binait0cl, oEeS Hx^
n&tt. ^anle Steuter ntaSfiten fidi mit

$fevbebeifen. Studl^ilfe bttt4 ben9htttb«

Mdet beS ^et^oQ^ ton SSvottttf^lDctQ.

aBaffemi(. S^otfotgc be« A9d^. 2%
lidi etliNid SBavmeS. 9l9t$ um tafnd
ttttb Sidliev.

I, 26 „ StUm IBvbbd^
27 » Shtttbetbam Sefel^l <Mte bi» ittm Sitf«

|»la|eR $tt {o4en itnb flati bed 9tobcd

au cffen. 9la(|mittog9 fornmcn jtoe^

SBagen 93ictiialteit an. 9Rait bemftd(s

tigt fi«| betfdbctt. Stotl^v äßein

bei fld^.

28 9hid(fö mn 2 tommt baS Stob ^n.

15 SBagen l^atlttt Me Statiaofen gemmu
men. (H Im bim ^aiib|>ta^.

(Sef^t^te bev SBafleiibuiig. IM Itammer»

btenet S)ftti;ba(|. €ei!l^ MS acbt $e«*

fönen beS itbnidS. IbiStoet^felimd boc»

felben oegen ben $ofttnetfter S)nmet.

Sictnolien tnm ben gftattaofen gefenbct.

b* 29 Sf^affenfHUPnid». 8(benb8 a^if^en Ö n.

6 tXfyi 9tttfbiett4 ber Xintee. 98agenbittg

fibev bem Sovfe @i Seon fflt S4>ttvbe.

30 » S3at(te SRonlin.

28 u. Über bis ao ©t. 3fcan für Sloutbc g in freigelassene

Zeile nachgetragen, si Sarge [nach Ponge] SDlouUn g in

fireigelasseiieia Baum nachgetragen.



ta2 Leaarien.

4Dcto(ct.

b, 1. %n fymo^ tmt SBetmar ffll^ bat 9Ht<&

|itg. Ovo|e {Dtbitmtfi imb 6tUU inttn

feinm Cpmumtibi). nnfU^l^ett tocgcn

6tiEeif|Kiti|ini oiif beut aßolbgebfitg bmi »

bei 9bnibvo)^.

2. 9ta4t8 }toe^ Q)v Kitfbtti^. Soits ^ffivt

Sdntn bte VtSnc auf jtoc^ Stftdra.

Sttfmiime uttb Stvtillcne. 2)ie (SatMinetic i»

ging bttx4 «nen ffux^. SRögU^e <itofU

3. bie ISquifia^ flbev HJbuton auf bec

Vu^^ tDC^ Sog» Bell <B«aitb)mil).

9Cbe«bd 6 tl(v bte (Stpctpooe toeitev. u
fifti^ttfle dquU 4. j^ootmt faum bout gfüfo. 6tenal| m

« 8.
I, 3tt bcm Saget Bei i&)nfetti) bous. €p

f4«ein{4eS aSBclie«. SmtCec bim ätogel»

» 9. , fang.

gfa^tt na(| Seibun.

7 SlmibCD^ g in freigelasseiien Raum nachgetragen.

Skius nach Sager bef i6. n ^^d^Hge — (Smigtitien aB
16 nadi gfleib dn Zeichen, dem ein gleiche« am Bande ent-

spricht; TieUeioht sollte die Bandbemerknng g^ hier herein-

gezogen werden«

^ Ein Blatt in fol. besseres Oonceptpapier» im ArddY»

von Biemer halbseitig beschrieben, auf der rechten

Hälfte Nachträge imd Notisen mit Tinte und Bleistift tou

Biemers Hand, oben eine kuzxe Dariegung Ton Qoethe^

eigenhändig mit rother Tinte gK Bas Blatt enthält ein

hnappge&sstes Schema des ganzen Werkes ttber die Cam-

pagne.

iMigen bet (Smtgitn Aoifetli4^ bcfebt.

Sagenbttxg be^ 5Dun.

tlqut^oge tfltft ein loemg tut.

Stmmi bie Ktteigotbe l^etau.
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Paralipomena. 868

^Ebteife. G^loex ju citljtffnnie fon«
9iif SfMitlftttt. |»Iicat»tt ismevn Mflcd«
9Rotiia. äSevl^ftUmffeusii&iiffemiiu

9f0vftn tt. ffnu. bnitaetito Umflfinbe. Huf
5 4)uler. ititttfi iistb 9faitui hxm^
9tab. Sai^ev, na^^ttflr S^Icflct loS aI9 auf Cbjetfte, fit^tt

ednmtennQ unb anbete. SSeiglet* nait Scttiffen Don b^en.
4eiibe ^Cttatomie «tsetcai 3n|ldvte alle GettHmen^

<hatit n)mb(icamf4e GlKinimttfl bev tolitflt in mit ititb litt alf

o

10 (iemft^* 6iiiabenamiu4betliNittbten

toatb itntiM>9[ in bet (Sefdlf^aft. fittli^ ibcetten. ^Utatcmt«
IDomalige 9teflcsi«n batübet. in folget ^titfi4t gana

fCitfgenatt but4 Sebenbe« einem {hmflen tReolii^

fd^tetbung n. Stiefe. mitS.

15 fßmt 2miqw^ ben 28. ICttgnft an« SA^benlel^if angctcgt n. beotbeiiet.

g^mmcn, baS ben 22flen catritu»

litt latte.

Canonabe bon Safnt^ ben 20

tembct«

Vttfeni^t in Sncenbntg. S)ttmimtiea

Xtiet. aRaffenba^

rechts i—u 6(|met 9leaIi3mnB p*. Die interemnte
Stelle Btimmt nberein mit yenrandten Änsserangen in den

Tag- und Jahree-Heften nnserer Ausgabe Bd. 85, 12, so— S3

and 22,9. links u SHt tootb nntooi^l in bet ^eUfti^ajt: eine

SlinUcbe Äosaenmg ancb Bd. 85, 21, so. Bemerkenswerth

ist, dass in der „Gampagne*^ 4, 95— 5, 17 die Schilderung

im Gegen theil dnrchans günstig lautet nnd jenes Missklangs

nicht gedacht wird, rechts i& S^tbenlellte — beatbettet von
Riemer nachgetiagen. rechts so— 99 die 8 von Riemer

mit Bleistift naehgetragenen Namen heaeichnen die Ver-

&sBer gedmckter nnd dnrch Goethe benntster Quellen; über

Massenbach und Dumonries vgl. Hüffer, Goethe-Jahr-

buch 4,79—106; Chuquet p. V^XVII; der dritte Name
beseiehnet Teimuthlich Friedrich Christian Lauckhard,
der die Oampague von 1792 als Soldat im prenssischen

Regiment von Thadden mitgemacht hatte.
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364 Lesarten.

Qo^tt auf Ut tDHd itadl tEoUnt).

$mittfdie deitetaUifit.

9t^n l^tnutitet 9üffelbovf. »

«ttfentl^t Bei) Socobi.

9tteb€tlttitbeit.

3t9el)tev 3ttft^ <Simfintteit tit ben Sott iSnmnt, ffxmt ton Gni»

t(!( fomme, ton S>ftffelbi>¥f tws« tenl^of » ^mfe, ton ^o(m lo

Qel^enb, n. ffnitt.

tbtf SRftnflev.

SfttfKn iMLifin, S&tfintbna.

3l^e Umgebung.

:2fl^e Xl^ilnal^me n. SMntnnt. u
übev (Eoffel na4 ^onfe.

links 2 SBad^arad^ Versehen Riemers oder Goethes ptatfe

Trarbach
,

vgl. Campagne 174, is. rechts 9 3}ott &imm
— gxou Nachtrag von Riemer, bon über (Sräftn rechts

9. 10 (S^ttttenl^of Hörfehler für CoudenhoYen.

9* Ein dnzeliier Foliobogen yon Johns Hand halbseitig

beschrieben, g durchcoirigirt.

9lad^aubtingen aU flöten.

2Jionumeut ju ?)Qe(.

fjftüd^ttne itttb itnjul&nglid^e @li^e in ^oEotoä Steife.

6ngliid)e» ilu|}fei, so

^u^fül^xUdjie Qti^mm^ in ben Srievifc^en ^tert^ümetn.

ditm 21* @e|»tenibex.

1^ neue 3(iive(|nutig ber f^xan^o\m' bie ton ba fid^ begann

l^tte nitx bm 9btf etneS $ro))^et£n mtUv jjenen gnten Ihunmes

voben nod^ longe genug erl^atim. »

19 ©üaae g aus ©ügaen ^ototod wird ^ocodt sein solleü.

22—25 bezieht sich auf das ^Campagne* 75, i3 und „Be-

lagerang Y. Mainz*" 276, a Erzählte, u mit g über n»tr
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8. Original-Brief Paul Goetzes auf Quai-tpapier,

Archiv. AugcucichemHch die Beantwortung einer Anfrage

Goethes bei seinem ehemaligen Diener und Reisebegleiter

nach den näheren Umständen der Mosel- und Bheinfahrt

im Spätherbst 1792.

Der Brief verdient den Abdruck, da es werthvoll ist,

zu constatiren, wie ausgiebig und mit welchen Modificationen

Goethe ihn bei der Ausarbeitung von „Campagne* S. 171, i7

—184, 20 benutzt hat.

„Jena den 24. Jann. 1823.

Auf Ew. Ezcellenz gnädige Zuschrift von 22. dies, werde

ich wohl wenig befriedigendes noch sagen können.

Die Zeit welcbe alles TerdrSngt, mag wohl manches,

wasB mir noch früher Ton der MoseUieurtli erinnerlich war,

verwiseht haben. Ich kann mich nichts erinnein, als dass

das Regiment Ihro Darcbl. welches grosentheils seine

Pferde som Fortbringen der Kanonen, in Trier hergeben

mnsste, anf 8chi£fe gepackt^ nnd anf der Mosel nach Koblenz

gefahren werden solle. Um dieser GlesellschaA zn entgehen,

wurde beschlossen; froher absmeiBsen, nnd hiersu ein Ein-

mAnnigee Fahraench gemiethet. Ein Hr. Ton Baden Prenss.

Platzkommedant von Frankfart a/M. welcher Ordre in Trier

abgeholt hatte, machte Gesellschaft, der Fahrt. Der Fuhr-

mann welcher swar seine Geschicklichkeit im &hren Docn-

mentirtey konnte wie nns die Nacht und Starm flberfiel,

nicht Wort halten, nnd das Fahrsench gehörig Begieren

Wir wurden mit Wasser fiberdeckt, nnd den emschlagenden

Wellen dnrchnftsst. Der Fuhrmann fing an zugestehen:

dass er nicht mehr wisse wo er wftre, noch zu fithren solle;

und uns Gott befahl. Da wurde H. Major yon Baden so

weich, dass er nicht mehr sprechen konnte. Ich hatte

meinen Bock ausgezogen, dass wenn wir an einen Feb ge-

schleudert wfirden, uns wo mOglich durch Schwimmen zu

retten. Nach langen (bei der ftbchterlichsten Finstemiss,)

hin und her treiben wurden wir endlich in der Feme
Licht, und neues Leben gewahr, worauf so viel es der

Sturm erlaubte frisch gerädert wurde, (und wenn mir recht

ist:) das Städtchen Thrarbach erlangten, wo wir bei einem
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Kaufmann gütlich aufgenommen, und mit guten Mossler,

die Todten Lebensgeister des H. M. v. R. wieder geweckt

"wurden. Von Creutznach ist mir gar nichts Erinnerlicli.

Den andern Tag wurde unsere Keise nach Koblenz ruhig

fortgesetzt.

Nach mehr tägigen Aufenthalt in Koblenz, wurde eines

Tages nach Tische noch beschlossen; die Reise auf den

Khein nach Düsseldorf anzutreten, und hierzu abermals

ein Einmänniges Fahrzeuch gemiethet. Bei unserer An-

kunft an dasselbe, wurden schon starke Nässigkeiten, in

selbigen wahrgenommen, die aber nach der Versicherung

des Schiffers, nichts zu bedeuten hätten. Auch noch ein

unbekannter Reuegefährte welcher vorgab; dass er nur ein

Stück mit fahre, und den Schiffer Rudern helfen wolle,

wurde mit eingenommen. Diese Farth ging anfangs sehr

gut, aber bald wurden wir gewahr, dass das alte Fahrzeucfa

so leck, dass wir wenigstens alle Viertelstunden schöpfen

mussten, wenn wir nicht sincken wollten. Eine Sternhelle

Nacht, doch sehr kalt, begünstigte unsere Farth, bis dahin

wo der fremde Ruderer verlangte ans Land gesezt zu

werden; und anfing sich mit onserm Schiffer um den Weg
zu streiten, welchen jeder besser wissen wollte, und unser

Fnlirmann über diesem Streit^ im Rhein stürzte, und mit

Mühe wieder heraus gezogen wearden konnte. Da die

Nacht sehr hell und kalt war; so konnte es unser Fuhr-

mann für Frost nicht mehr aushalten, und bat dringend,

dass wir an Bonn anfahren möchten, dass er sich nur

etwas trocknen und wärmen könne. Ich machte Gebrauch

von der nächtlichen Land-Farthie. Sie aber bestanden

darauf im Kahn zn bleiben, und etwas zu Schlafen. Das

Fahizench wurde zwar so hoch als möglich ans Land ge-

zogen, und Ihr Lager auf Mantelsack und Portefeille be-

reitete Da wir uns in der warmen Schiffer Kneipe, bei

einem guten Elüwein ganz behaglich &nden; so hatten

wir uns etwas länger getrocknet und — genftsst, als wir

gesollt hätten, und das Lecke Schiff yergesgen. Da wir

eben auf den Weg sar Abreise begriffen kamen Sie ganz

durchnässt» ans Ihren schlafenden Rheinbad uns zn suchen,

und sich auch en trocknen. Das ScHiff hatte während
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Ibrem öchlai, da niemand geschöpft hatte, so viel Wasser

zu sich genommen, dasa Sie, Mantelsaek Portefeille ganz

dui cimädst waren , und Sie um trocken zu werden Kleider

in der Kneipe borgen mussten, um die Ihrigen trocknen zu

lassen. Die Fahrt nach Düsseldorf hat weiter nichts merk-

würdiges, als dass wir erst Abend spät das[elbst] ankamen.

unterthänigster Diener

Joh. Georg Paul Goetze**

9. Auf einem einzelnen Octay-Zettel, im ArcbiT, steht

YOn Johns Hand:

©oßte nic^t b« 9loine be§ ^anbelsmonnc» in XratBod) an

bet 3Hß\d Wdä)n t)ot btetftg iS^ai^en bofelbfH lebte unb beffeit

Sfivma loal^f^einli^ nod| esifHtt, ottSgemiUeli toetben fitatnm.

Da Goethe in der Gampagne den Namen nieht nennt, so

flchemt diese Frage für ihn nnerledigt geblieben sn sein,

Nadi Büniser »Goethe nnd Karl August" 8. 86, vgl Strehlke

S. 207, 112, war es der Vater des nachmals berühmten

Juristen Eduard BOcking (1802—1870).

10« Zwei FoUobogen grobes Conceptpapier, im Archiv,

davon der erste ganz, vom zweiten die eiste Seite halb-

brüchig von Johns Hand beschrieben sind ; abschnittsweise,

wie die Ausarbeitung TOirttckte, mit Bleistift oder ßOthel

durchgestrichen.

Es ist ein siemlich ausführlich gehaltenes, offenbar

dictirtes, Schema eq dem mit 245,9 beginnenden Schluss-

abschnitt der Campagne.

SBcforbcrung auf ben hoffen.

SBeg bcr ©mtgrirten.

e^tec^tev m^, bad id()lec^tfte Setter.

1— 4 mit Bleistift durchgestrichen.
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dnigtirt« aßagen bcr ftecfen Heifet.

©d^hJpre be§ SÖBagcn^' Horn ^poftiüion getuöt.

^ie Flamen toerben UK'C^cbrnfijt.

Untu^e ttieqpn bc& ^oruit^eiU unfm @<i^&|^; ein ^oftiEion übet*

Iiftat-3 bi'in anbem. »

^Röttjii^uiU] hüxd) bic U^ad)t 3U fahren toegen bcr Saufjettel.

9Uifd l)öd^fte oefteigette (dotge, ^iaii^td an einer einfamen Kneipe
im SBalbe.

9tüdftriiinetung an bie ^fteunbe be^ £age.

SGPiebiife^rcnbc Sorr^f beii ^ind^t.

©mfalirt t!1 bn? crleucl^tete Ö-affcl.

Slbgejc^lügene iinb lioriüinnfe ^lufnal^me.

9iä^tlt(^c 9Infunft in iBtimax,

0"iTTC]crtrf)tftp? .f^ait§.

C^nniutuTU] an bie äktbuner ^ügtgleiten. u-

^ifiniid] 'JJ(el)er.

äi^ci mannte? %t)eatn,

2!i)eiinat)ntc baran.

(Sonöcrjation^toii.

^iijcne Ü^ecitatton aU Seitung. »
affftanb unb ilo^ebue.

Slnbetc ©d)rift[tettet.

9legi|eut gfifc^ec.

Oper.

G^igenc ^ibeitcn bToud^baret 3trt tnünic^eneiticrtt). 9»

9{äunie genug jtoifd^en oben genannten Tutoren.

9R«ne evften ©tüde bex ä&eltgefd^üi^te aetoitmet gtnaeit a^^

in« S5teite.

äReine neuem bot titnevn aRettfdftett bavfiettettb toaxett f^c ind

34 SU einet ntiHlem Sle^nil fieloitfit, mit bev id^ 90ns 9^
umpgel^n tou§tc.

SBcrgteifen im ©toff.

3lntl^cil an bcn n&d^ftcn äÖcltbegcBenl^eitcn.

$algbanbdgef(^id^te in bet gtt7el)ten ^dlfte Don 1785. 9%

©ctoaltfame SBtrfung bcr erftcn 5iad|rid^t.

^nteccfle [an] (SogliofhcoS toMi^ Sufäxibnu

1— 37 mit Bleistift dnrchgeBtrichen. S7 atl Mit,
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tlitb gliKit al9 C|)et.

9Rttn(|etleQ SBed^fel bd» Setfud^eS.

5 (Snbltd^er (Sntf^lug als 6(]§auf))tel.

!D'h§lingm bex äBixfuttg.

Utjad^e.

(5igcnftnnige§ S3el)aiten auf bcnijclbeu äöege.

jDq§ 23orau§gefef)ene tuaxb erfüllt.

10 2ie .ilüniäl. 'Jlutütität fo gut aI-5 oemd^tet.

§ciinUd§cd Umi)CTjd)Uid]eit betgletclim Uierfud^e in S^cutjdjlanb.

^erftänbige 'D^eujd^eu eiUi^alten fid^ tami ben 9Ui^en bei; ^lo^pev»

^ie QÜei |ri)lcd)teften fudjcn bahtt) il^teu ^üxti^eil.

.

15 2;tauxig€i ^Mid nad) Wiüt^n^.

Untergang einet hsx elften unb öiteften ^iäbte ton ^eutii^ianb

t)orauS3ufel^en.

3)nic^ Sfnbibibucn toetd^er fttt Dewiifadjjt.

ßoncc^jtion beä ^ütactgcneial^.

so SBetaitlafeung.

8(^aujpieler SBedt, ben ^na:pg in ben f&lM^ tteffli^

fpielcnb.

2Jiaitoimt im gleichen ben Söatct.

3)er ©taimnbaum tjcrtii;)rt3efud§t.

35 ©0 entftanb ber SPüTiictc^enerat.

Sßoxfteüiinii; UDH ber größten ©d^önjctt.

3)lontelföcfd|cn ber 6mtgmten.

3fm (SJonaen große ©otgfalt unb aBaWett.

2)a8 ?PnbIicum öerftumwt tote tiox bem feop^ta.

30 ÖJefinnung bet gfieunbe.

• 2öie man fid^ Ijilft.

^Ratürltt^e ^oditer.

S)ut(i)3iel)eitbe (vmtxgnxtc.

35ert)ättinf5 berjelben.

35 (^emmenfamntliinf^.

6tubiunt beifelben, auäfil^tUcleY.

1— 6 mit Beiatifb, 5—u und 19—29 mit Köthel dareh-

gesthchen.

«oct^c« XBnfe. 38.8b. 24
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ilitnpt)etfu4e bedl^alB.

ilttegSopeYottoii Vlo^na ttmitngclit.

flbgetufen, bott^in.

^SuSlid^et 3uftaitb auf hn atoe^ten ^afdL

11. Im Archiv befindet sich unter den von Goethe sorg-

fältig aufbewahrten Rechnungen ein Octavheft in blauem

Umschlag, betitelt ,Einnahme und Ausgabe auf der Reise

nach Coblenz. 1792.*, ausser wenigen Einträgen durchweg

von Goethes Diener Paul Götze geschrieben. Auf dem
ersten Blatt (3. August, Götze) hat Goethe eigenhändig

bemerkt

:

%n Saubt^alem 1 1^. 15 . . . 307 xf^. 21 g«. — $f.

%n ßonöctttioiöö. a« 1
rr

10 ... 102 » — » — »

Dmuf folgt YOn Götzes Hand:

«OctoberSOanLaabihaler SOStflck k 1 rh. 15 ...82, 12„ —
Deo 4an Gold in Pempelfbrt 4 CkroL ...24, ^ —

desgl. — — — lOLonisdor ...50, — —
14 in Cassel — — — 6 Carolin. ...36, — ^«

Darunter die Summirung 545 xi). 1), die aber gestrichen

und durch 552. 9 ersetzt ist. Am Ende der 9Vs S. um-
faüseiideii Emtragung auch der kleinsten Tagesauagaben

findet eine liecapitulation statt, die zusainrnen mit der hinter

den leeren Blättern gemachten Schluüsrechnung eine Ein-

nahme von 523 rh. 9 gr. und au Ausgaben während der

ganzen Reise 555 rh. 7 gr. 2 Pf. ergiebt. Aui jener 1. Innen-

fieite steht unten g: atoölf Ld a^ölf Dutaten in bec f&'6x\t.

Schwerlich hatGoethe dieses Hefb bei seinerAusarbeitung

der Campagne zu Rathe gezogen. Der chronologischen Be-

deutung wegen theile ich trotzdem zum Abschluss noch
das Diarium und Itinerarium mit, wie es sich aus den
Einträgen theils unmittelbar ergiebt, theils durch Ver-

muthuug gewmnen iässt. Wo einzelne Daten oder Orts«

Digitized by Google



Paralipomenä. 371

camdn nicht auf anadrfloklichem ZeugniaB, flondenn auf
— wenngleich noheier — Oombination beruhen, aind aie

eingeUammert

1792.

August.

8. Abreise von Weiinar,

bis Erfurt.

Erfurt bis Gotha.9.

10.

11.

Gotha bis Vacha.

Hüul'eid bis Geln-

hausen.

13-19. fFriuikfurfc]

20. Frankfurt bis Mainz.

21. Mainz bis Bingen.

22. 23. Bingen bis Trier.

23.-26. Trier.

August.

26.—28. Luxemburg bis Lager

von Verdun.

September [in*thümlich; Oc-

tober.]

[Verdun]

10. Jardin Fontaine [s. 46, Sö],

18. Maasiges [s. 59, 2?].

22. Vorwerk LaLüne [s.68,ii?J.

25. Hans.

October.

3. Grandpre [s. 105, 3].

26. Trier bis Luxemburg.

Vom 3. bis zum 9. October fehlen die Eintragungen *.

Goethe musste damals Diener und Wagen entbehren (vgl.

1 19, 9 und 124| 4) und £uid erat kurz Tor der Ankunft in

Yerdnn den gewohnten Zustand wieder.

October.

9.—11. Verdmu
[IL-li. feUt]

14.—21. Lnxembnrg.

22. Lnxembuig bie Ibaer.

23.—81. Trier.

Novmber.
2. 8. Coblens.

4. Abende in Bonn.

[5.] Köhl.

[5.oder 6.] Ankunft inPempel-

fort.
I

Vergleicht man diese unmittelbaren Aufzeiclmungen,

bei denen doch schlimmsten Falls nur Versehen von 1 bis

2 Tagen in der Datirung angenommen werden dürft n, mit

Goethes Angaben im Text sowie nut btrehlkca Liste lleinpel

25, 223 —225), so zeigt sich, dass sich dem Götzischen Heft

24*

6. Noyember bis 8. December

Pempelfort.

December.

4. Beise nach Dnisbnrg.

5. Duisburg.

6. Duisburg bis Mfinster.

7. 8. Mfinster.

9. Abreise von Mfinster.

13. Ankunft in Cassel

14. 15. Beise bis Gotha.

16. TonGotha [bisWeimar].
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ftr die ganze Reise znaDche Verbesserung und Krgäuzung
einzelner theila unznreichender, theüs falscher Daten der

„Campague" abgewinnen lässt.

Hierftr ist an handsehiifÜicliem Material ausserdem oben

S. 885 als Nr. 8 beiseichneten Manuscript sehr wenig erhalten.

12, In einem Notizbuche, im Archiv, finden sich

von Eintragungen, welche zu der Belagerung von Mainz

gehören, und stark verwischt und schwer lesbar sind. Bei

der Ausarbeitung hat sie Goethe benutzt und darnach

durchgestrichen.

Es find tagebuchartige Aufzeichnungen, beginnend mit

der A]ii«'ise von Frankfurt, Montag den 26. Mai 1793, die

aber leider nur bis zu der Nachtattacke auf Marienborn, am
81. Mai reichen. Das Folgende schliesst sich unmittelbar

an und erweist sich als das Schema für den Bericht über

jenen feindlichen Überfall, der noch in Goethes eigen-

händiger Niederschrift vorhanden (vgl. oben Lesarten S. 335,

No. 3i lind von ihm dem Texte (S. 278 ff.) einverifiibt worden

ist. Auf dieses Schema (S. 373, 14—374, h) folgt eine kurze

nicht mehr völlig zu entziffernde Eintragung und ausserdem

finden sich noch einige abgerissene Notizen, die sich ver-

muthlich ebenfalls auf die Belagerung von Mainz beziehen.

3 26 ä^jm 9. übet giötdlfteiin. dcl ^f4ü| toat

übet bie bet) Ülüffel^^eim. burd^ ifilinSl^iii baS \äß

yvfd^ffen loat. übn bte %nt too oHe Säume niebet gel^uen

toaven, iinb toeilev fibcv bie €d^ffbictii{e auf ^pbettl^tm auf ft

jDbetultn.

27ltd^ umdefe^cn tuic| bem Velten Sfl^ügcl ^täfx jhati)

ItSlb äBetjenou

(j* 27 bc^m J^. 5ßtin3 SJlaj. frü!^. tn§ §au))tquarttcr. auf

bi« @(^n3e Soitid loc9[en] ctttt9n[iibe] tum ^[eitett] b[n] gmmaofm lo

7 Das Zeichen des Dienstags yoxangestellt, aber aus-

gestrichen.
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Ptealipomena. 97a

^.i^arfim. mit b. ^er^og gefproc^en Be^ Ä. übet 3. öief^id|te

ton ^dj. Übergang au ben gronaoien it ^benbg Dberulm ge»

Wl[afen, s, S. 273, 17]

S 28 ^otflll^au« 6f^ Stein, im ü^^^en, 34)to
» ©eiftlid^er 2:^eoTie. 9kd)m. Dff. beinn ü}|ürquctLMiber.

«bcttbS 8 ftotrf mit aöen «atteiien beä redeten gflügeU gc*

fdioffeti

2|. 29 frül^ 9}ictorla toegcn be? ©iegS bei) ffnmnt?. ritt

id^ mit @. auf bcn lincfcit älüget utU) toartete bem ^. ikuibgr.

«0 ti. 3)armft. auf.

3Jlittag ß^ncfer über Sdionfelb? ÜbcrL3arif^

2)ic ^r. tj. 5J?etfienb. bdiiditen ben mni^
31. mm ^?tttacfe auf ä/iotienbom.

3lu§ bem ücric^en

15 Sage beS .gnuptqu.

©(fionnn(^ ber 6 äßad^u

Tlniunl)rjc^einli(ifcit

30 bHT[!]id)iagen.

Unteriiebnmng

Tlünh'Aid)i

9Unität)en.

ji5 SJ'latfc^.

3eit. IRid^tung

Untge^n t)on IBregenl^etm

9(u#tüet(^en bev ^f)ic))pfteit

@rftc en[t]bccfung

so @it na4 SDiaitenbimt

Attaque

1 be^ ^. über @. üdZ nachgetragen, @. wird Tennutli-

lich bedeuten <Sd^önfeIbt, vgl. Z. 9 und 1». be^ undeatlioh.

1. a @efti^ti|te— gfxatijofen auf der gegenüberstehenden Seite

nachgetragen. 4. & %olUx (^eifilt(|e< steht naoh 5 und üt
durch ein Kreuz an obige Stelle verwiesen. 11 G^bnfdbl
nidit sicher sa entsüfism. le 9Sßo^ oder SßD^eit nicht

sicher sn lesen.
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S3ettoitxuttg bei; l^teuBen

Sfnfotttetie

(SaüaQerie

Orolfc^c 2lttopuen nad^ otten Seite»

^litgtifl iinb ^Brücfe auj tie *itue

SBettuft bet gr. 30

SBcrluft bct ^x.

ßobiere

folgen

SBrac^te beu ^äi cub auf bem öerlofenen ^Vfajc unb toat nal^e

an bem 0euet Ikk Stixä^t geben foflte

14/m 6anonenjd^üiic

Sfago. iawbcl. eornj. [?]

SBolot^ SBüIott) fl"

Dueh&r Denu/tmayage et emüsioti d'assigncUs,

No. 171. 20 3utt.

138 !
^ ^tntfdBett

14 ®vatibfiet&4 sacbtraglich zwiBchen die Zeilen ge<

schrieben, 17. is das iwischen uiib nnd gcleii Stehende ist

sehr nndentlich nnd wird Ton Henn Dr.Wahle yennuthnngs-

weise tnd» toat ttal^ Ott bon ^ i^^^ [^f^üd^e?]

Qcien foSte gelesen, SBitloto g später hinzugefügt.

Ii, Eiii Dpppelblatt graues Conceptpapier» im Archiy;

nur das eiste Blatt halbseitig besehrieben, von Krftntem

Hand.

Von den damnf Tennerkten Kotiien sind nnr wenig»
bei der Ausarbeitung verwendei worden.
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4ii]t)itf4alteit a» 1793.

|w|icti.

i Sonet leintet bent Gd^njfotbe.

ftniunft bon iä^ote unb StmA,

8tac!ed fletned (S^etoel^rfeuer t)on beffett

SScianlnffung nid^tS erfa'^ten toat.

^itt nad^ bei ^tan^ee uub bui^ biefelbe.

10 Sononifv, ber bie jtül^n^it unb Sobcibeciuthmo fibnl^tt)it

3ftnbvb^ bev Afll^l^t bet SRavfetcnbcrtnnetu

3Riiit»toim3toeiihm ^^^^

bettt He bicfdbe 2)etttf(|e «fobemtf

.

19 Hilft inbem fie fUi v^xin^ (Sonjlanttn

botttitf f4t ^
©taf Sen^of

s ben ans bnn 7 t)pn naehgetra^fen nach ii 3efii<^ in

14. Ein Blatt Briefpapier in Folio, im Archiv; gänzlich

eigenbändig von Goethe. Ed ist der Entwurf einer Grab-

schrift für die beiden bt i dem nächtlichru Ausfall vom
30.;31. Mai 1793 gefallenen Offiziere, dcrrn Tod Belage-

rung" S. 278, ig: 281, i? und deren Beslattung 283, u
und 23 erzählt wird. Die in vier Coiumnen abgefasste

Grabschrifb ist offenbar für die vier Seiten eines Stein-

würfels bestimmt; von der dritten Columne hat Goethe zu-

nächst eine zweite iiedaction mit Tinte darunter geschrieben,

und daneben mit Bleistift eine dritte Rcdaction. Bcach-

tenawerth sind auch die selbst auf so kleinem Eaume hervor-

tretenden Verschiedenheiten in der sprachlichen und ortho-

L^ra[)ln^( ]ien Formulirung eines und desselben Wortes, sowie

andere Xncorrectheiten bei einem augenscheinÜch durchaus
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niclit flüchtig, sondern öorgfältig aufgezeichneten Schrift-

stücke. Es ist zwar von Goethe für den Text der Be-

lagerung" nicht verwendet worden, mag aber am, achick-

licbsten hier wortgetreu veröffentlicht werden.

liefe» Tuhen ihr

in tkreM einassenckt Andenken
Mit etnpfielt

von Voss d, XXIMay WeimarieAe» Carl Avgusi

pmtstUdte MDCCXCin Stcmdartm HerzogsuSadieen i

Krieger CCXXSekrm
rvJcwwrts

CCXX Schritte eingesenkt

rückwärts vor den

wurden sie Weimarisdien 10

eingesenkt Standarten

vor den ruhen sie

Weimarischen CCXX Schritte

Standarten rtUewärte

Col 2, 4 XXI Versehen, statt XXXI

15. Ein Bogen graues Conceptpapier, von Jnhn auf S. 1

— 3 halbseitig nach Dictat beschrieben, im Archiv. Im An-

fang einige Correcturen mit sehr blasser Tinte, vielleicht g,

auf der freien Blatthälfte Marginalien g^; ausserdem einige

Ck>rrecturen und Anmerkungen von Riemers Hand.

Das Manuscript enthält offenbar den Anfang einer

histonach - politischen Einleitung zur „Kampagne", deren

Grundgedanken gelegentlich, mit grösserer Zurückhaltung

formnlirt, in der ^.Campagne" zu erkennen sind. Aber das

vorliegende Schriftstück ist nicht zu £nde geführt und es ist

fraglich, ob es überhaupt von Goethe je abgeschlossen worden

isty worüber vgl. oben S. 334. Sicher ist, dass ee, wenn über-

haupt vollendet, von Goethe nachmals aJs angeeignet bei

Seite gelegt und an seine Stelle der gegenwärtig vor-

liegende Beginn der „Oampagne" gesetzt worden ist.
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Sßott batf fid^ ttid^t DetkTgeit bo§ fett bem ^BevtS^Kget»

Stieben, taio bie ^artl^^uttd loel^e S^uif(|Iaitb atoif^CR ^teufiett

ttitb üftmiii tl^etlte aufgelSfl toavb, Me S)eutf4cn ettoaS anbetet

fiu|i«it mtb ein fietoiffev itttH^tnter €itm, too itt4t et)oa9

« ^9e|fmm bo^ ettoaS tbtbetent fi^ na^ ittib md^ in tlftiten

entloti&lte. jto britte etottb btlbete ftdft foTtf(|mtenb aitS, bev

9bel mtüt m4i siticfillbleiben itnb trat mit 1^ tn Skrbttibiittd.

9Zac| bem ^ltlt^eil beit man an Gotftfa fobann al^et an ftotbs

9(menla genommen, tüdtte baS Sfnietejfe nSl^et; bie gftf^naofen

]o mad^n einen 9kieftt4 tl^ten fRegiernngdfotmen anbeve ^fklt a»
geben; biefe 9lenl(eit nntetliiett iebevmann, nnb geloifi htx gtbftte

tun 2)eittfcilanb toav geneigt fle getod^ven a» laffen nnb

oSenfaEB %u le^en, tawB auS biefem <S£))etiment l^etoi^brnmen

mbc^te.

15 SDiefe (Beftnnnngen betlMteten fi^ nm fo e^e« alS man in

bem Setragen ber noiAifdien SRonard^en eben fdne entf^iebene

6ittlid^it getoal^ toctben fonnte. Idolen towA getl^eilt nnb

mieber get^etlt, bis enblidj nid^tS mel^t bation ilbrig blieb, ^iev

\af) man SRonatd|en bie einen il^teS 4lleid|en in $enfiim au fe^en

20 gebadeten, bort tfl^ fid^ ein SSoIt nm a]|inlid|et äBeife mit feinem

SRan yiitt toie biSfn and^ ber inneren ^ffi^vung gugefel^en,

)oeld|e bttt^ mand|erle^ Ummanblnng ben Suftanb Don ^^anfreid^

nad^ unb nad^ Miq auf^ulöfen fd^ten, aber fte l^atten in fßts

u trad^t mani^er gegen fte borgenommenen SSerMnbungen nnb

^fl|hntgen £ftteid^ ben Meg erllSrt. aber gleid^ a^ Anfang bc9

Sfetbaugg, ba jebermann anfmerlfam loar toie Mfttg fte fid^ bc»

9 nach Sfricben Eomma g s. 4 Strich aR und von

beigescbrieben: ben S^tttfd|en etkoaS feI}Ue 4 aR von Riemer

ttttttotoQtfd^ 6 ftnberem $ ans onbercm il^nen g ans Jl^en

6 6tanb g aus Stamm 7 Tor 9Q>el ein Yerweisnngszeidien

aR links p> Beffere ber fid^ ettoad autrante bet anbere ber

anf feine ©eied^tfame poäjiU, bel^anbelte ben britten Gtanb mit

2lbneiöung mit SBerad^tung bcfonbcrS bie grauen 19 in ^Penflon

g^ aR statt 3ntention 20 rü'^rte um nach auf über mocbte g^

24 fie mit Bleistift unterstrichen und aR bie Qxanio^ttt von

Riemers Hand. 26 dbcx unterötrichen und aR j^ebod^ von

Riemers Hand.

Digitized by Google



878 Leaarten

tteimm toflTbeit, berlorm (Ic tot^ f^mai^Ii^eS Scfiittiteit aHen

StMi; anQvetfntieii laflm M burd^ Jwntf4> S4vedeB

jmfltftvtiBcn, ^aftmm, nttfimbi ecMtifl man fllPcwinlHiPiimng;

8ol!dTe|)YSffntatiteit tmb Ittaifl, 9Riiti|lec tmb i^ate, tih^eiibd

(emecft man gleid^t^attgen 61int nt^t nnmal gegen bm fjftMb, &

9Ran fängt an fte gering an Wten, Me fetgxhten genrfnnen

trft red^t entf(i^iebeiKit CItaiikit; bcv IMeg Im Helfeitt gefd^toffen.

7 gcfdyiöljeii oflfenbarer Hörfehler ftir bejd^loffen.

Die Grossherzogliche Bibliothek besitzt ein Manuscript,

das auf den Inhalt de« Torliegenden Bandet Besag hat:

18» Eb enthAlt auf 4 Seiten guten Bne^tapiere yon

unbekannter Hand einen Originalberieht über die kriegen-

sehen Ereigniase Ton Veidun an bis nach der Kanonade
YonValnj' vom 20. September; am Schlüsse ist von Goethe

eigenhftndig: heu 27 Btpt 1792 darontergeschrieben. Der

Bericht ist sweifellos ron einem militärisch sehr saeh-

Terstftndigen Offizier abgefiust, und, wie sich nach einer

absichtlichen besonderen Brw&hnuag des Hersogs Karl

August Termuthen Iftssti ausdrfteklioh f&r Goethe bestimmt

gewesen. Trotadem scheint er von Goethe m'eht oder nur

in geringem Masse bei der Ausarbeitnng benutzt worden

zu sein, wie denn auch der Verlust bei der Kanonade tou

Yalmy in diesem Bericht auf .ohngef&hr 150 Ifonn*, in

der «Campagne* aber (S. 72, 4) auf 1200 Mann angegeben
wird.

Mithin wird Ton dem Abdruck des interessanten Sohrift-

stfiekes abgesehen. Dasselbe gilt von:

17. Es sind im Ganzen 4 FoHoblätter des Goethe- und

Srhiller-Arcbiva, von denen das erste als Umschlag behandelt

oben V II alter Hand mit 16 paginirt ist. Aufschrift mit

Bleistitt von Eckennanns Hand: „Concepte von Briefen**.

Darunter mit Tinte von Kräuter« Hand : „Auf den Feldzug

1792 u. 1793 Bezügliches*. — Darauf folgen drei halbseitig

beschriebene Blätter, ganz von Goethes Hand, Niederschrift
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oder wohl richtiger Abechrift einer Eingabe an den König
von Preussen über sehr ernste militär-teehnische Bedenken,
welche gewissen bei der Belagerung TOn Mainz ergriffenen

Majssregeln entgegenstehen: der Inhalt wellt anf den 27. Juni

1793 als Datum. Der Verfasser ist nicht genannt; an Goethe
zu denken ist, trotz der eigenhändigen Niederschrift, des

Inhalts wegen nnmifglich, und Carl August als den Ver&aser
zu Yermatben kaum minder unwahrscheinlich.

Da irgendwelche Bezugnahme daraufin Goethes „Belage-

rung von Mainz* nicht ersichtlich ist, so wurde ein Abdruck
des historisch wie militftriscli werthToUoi An&atzes in dem
vorliegenden Bande ungerechtfertigt sein.
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